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^ttfttnft ttr fl^teMait*

©rfte 3ett bafelbjl.

^b9cfet)cn öotubcn SSerf)dftniffett, unter weld^en td>

ben 9iuf narf) SSreölau cr{)ielt unb annat)m, erfdjtcrt

mir bie 2Cu6fid)t, in ©d^teftcn ju leben, feincgwcgö

erfreulid). 3«^ ^cittc gegen biefe ^roüinj ein SSorurs

t^eilj \&j ^atte SOJand^eg gebort t)on ber 3(rt, wie

Slauenjten bie SSurger t)on SSre^lau frui)er bcf)anbelt

t)atte, wie jte ftd^, ber 3(ngabe nad), üom ©rafcn

^opm fned)ten liefen» SÄir famen bie @d)(efter

wie ein i)alb f(at)ifd)eg SSoIf üor, (5bcn fo war bie

2(rt, wie bie Äatl)olifen bort ()eröortraten, nidjt einlas

benb für mid); \i<xf, Somfapitel 'ijixht, wie öerjtd^ert

würbe, eine burd)aug uftramontane ©eftnnung, 3^
fonnte nid)t öergeffen, baf Sriebrid^ II. bie Sefuiten

l)ier \)Vil\>tU, alg ber ^apft ti)ren Drben aufgel)0bcn

\io.tiz unb ftc au8 me{)reren fat^olifd^en gd'nbcrn »eri

(Steffen«, fißa« ie^ erlette. VII. 1



trieben toavtn* Sd) barf>te mit entfe^en baran, baf

id) jefet in ein ?anb einjog, au« »elrfjem Äapf(er, ein

§reunb, ben id^ fd)oh in J^alle fd)a|cn gelernt i)atte, üers

trieben würbe» ^wav war er, befd)ü|t »on ben f)6d)ften

85e^orben, jurürf9efe{)rt, aber ben ©eift, ber i^n »er;

trieb, badete id^ mir nod) immer im' 2)unfeln t()dtig*

@g fd){ett mir tabelnöwert^, baf griebrid^ II., wie in

öbermüt^iger Saune, bie Scfuiten ju gering angefdjlagen

^attt* Surften, meinte id^, t)aben nid()t feiten, bie f)eftigj

ffen Sämpft mit bem ju befielen, toai jte öon 9lcd>tS

wegen oeradjten, 6ö fd)ien mir omino«, baf bie

Uni\>erf[tat in bag ©cbdube be« öormaligen Sefuiter;

doUegiumS einjog»

3(ber aud) ber literärifd)e 5Ruf SSreölau'g trat

mir feinegwegg ermunternb entgegen, bie in ber ^Ui

tatm am meiftcn bekannten I8re6lauer <Sdf)riftfteUer

waren immer nur nod) ber fviiüd) fd)on t)or brei;

jeljn 3a{)ren üerftorbenc '@art)e unb gullebom, unb

ber nod) Icbenbe SP?anfo* SDie pl)ilofop^ifd) gefd^id)ts

tidben 5öerfudf)e gulleborn'g waren nid)t6 weniger al$

bebeutenb; feine Urtf)eite über ©ior&jÄO SSruno, mit

bem id^ midf) frßf)er mit grofera ßffer, aber of)m

grofen ©rfolg, befd)dftigt i)attt, ert)oben ftd) nur
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wenig, über bte Mbe6 2(belung. ^acüe UmU i^ nur

bmä) ®d^{etermad)et:'6 Utt^txl ühn \f)n, fo »ie

2Äanfo bucti^^ ©öt^e'g obet t>ielmel(>c @(^iacr'6 b«s

fattttte Xenten, 2Jte fcijlcftfdf^en ^roütnjtalblattet »ös

ren mir aus bcm ^aUifdjen 3ounia(jirfel befatmt

3d) fai() 5»öc juttjeilcn einen 2(uffa| in biefer 9äös '

nat6f(f)tift an, aber la$ x\)n m^l niemals bur^.

SBaS mir auffiel unb feinen gönftigen ©nbruif

mad)te, war bie S5cfd)aftt9un9 mit ben engften ^ro?
»-

üinjicUen f8ert)d(tnifren, bie aüz 2(ufmerffamfeit p
feffeln fd^iencn, in einer ^txt, in weld^er bie grofen

tragifd)en @d)itffale 2)eutfd^IanbS jeben ©ebanfen.

unb aüt "il^at in^Cnfprud^ nehmen muftenj ferner eine

gewiffe breite gamiUenl)afti9fcit, bie ftd) in Senfmos

Um, b* i). SSegrdbnif;, Jpodf)5eit6i, ©eburtStagSs unb

SlrauungSliebcrn, burrf) eine gefdjmatflofe ©entiraens

taütät ücrjerrt, nur ju fef)r bcmcrfbar mad)te» (iu

nige fdd)ftfd)e SSld'tter jetd^neten ftdj jwar auf eine

d^nli<i)t SBeife au6, aber bie fdjteftfd^en ^rownjiat

bldtter übertrafen aUe burd) bie naiöften 3teufecuns

gen, bie woi)l als eine 6l)arafterijiif bcr Ijerrfd^enben

proDinjieUett ©eftnnung, wie tc^ glaubte, bctra<^ti;t

ttxrben fonnten. «- -ii'
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ptöcf. ^<i^ fetf 14 3<t^rm tebte <% h>«fm td) tnettt»

©itfitttUrtg ^ tia^ T>ämmatt mltccd^nc ^ iniMtß# in ;

Wll'imb fSt^etttfä^anb, namlidf) ü©n 1798 bi« :1811.

@m f^M^e^ Äeben biCbct jtc^ emm Sctb, eine ^nwt,

ift »rid^c e« ftc^ offenbart, öottbeffen SSct^iKttttffen

e^bttt^nittgm t^> aud n>eld)en eS t{)dttg wjtbr ^u<

biefet -l^etmftt t>atte i^ ttUd^ niemdl6 entfernt 2)fe

^ietterflen ©timtWungcn meines Seben« fnöpften ftd)

fttt ffe; geijltge ßtcegitng, %u\xUn unb Reiben, ba«

2Cufb(Ä^ett einer neuen fd^onen geifttgcn 3ett, unb i\)i

ren tragifd)cn Untergang nebjl bcm beö ganjeh beut«

fö^mlBolU, l)atttxd) ()ier erlebt Sena, meine beutf^e

©eburtftffabt, war in bcr ^Id^e, &'6t^t, mein alter gei«

^gcr SSater, Uhu in SSSeimar unb war leirfjt errei<i^5

bar; 8eipjig, i>a^ ben äußern SSetrieb beS geijiigen Ses

bett6 ^atte, war am narf)|ien, unb wie oft fdjlupfte tc^

l^tnßber* 3»«t waren bie in ber Senaer 3eit öerefe

nigten ®eift«r jerjireut, ffd^ frcmb geworben, ja flan*

bm jum S£l)cit ftrf) feinbfelig gegenüber ; bcr SSabels-

tl^ttnn, beffen riefenl)aftett S5au fte unternahmen, ^atte

btf ©prarfjen »erwirrtj bie ©eij^er griffen ftd> unter



«pftr bog €Jel>5ut» jetMmmect,, von l wttd^« .it^ fo

gto^ ;!^optmfföt:fnfipfte, önb fd>t«n ttjie bo&jSSoff

«ntetgegcmgen , an wcldje« dlle ^gtofe iSwortnögfn

«lettteS 2cbenö ftd^ onfdjfeffen» 3f6ec fo Wie eä tobt»

{rojtfibatag, t)enwl[)m id) nod) ben.' f^adjen ^t^mt

jt^! fßf)lte td) n«i^ bie leifm^ulgfdjlcge, fenntc «nb

toöttte bte Öcfce nt(f)t aufgeben, bie mtd) mtt^neinmi

ganjcn 3afetn an bo« Sterbebette beg ©eliebten fi^s

litte: «nb nun foUtc td^ mxd^ auf immer au$ : bief«r

iScgenb loiSrei^n, foUtc bie ^^offntmg, &'6ti)t ein SKcä

tt)ieber5ufei)en , gonj aufgeben , foUte . in einer ojlfidjen

^coDinj »Ott einem franj6|:fd)i flaoifdf^en ®taat unb

»Ott jDeflerreid)«mfd)loffen. leben, in einer ^rooinj,

\m ttt i^rer 3fbgefd)lofleitf)eit, mir, ber @prad>e uns

gecUl^tet, faimt ein wat)re6 lebenbigeS ©lieb be6 tmii

fjd)en JRdd^« ju fein fd)icm 5Ba# Ite^ ftd) aug einer

SSerbinbung einer c^arrten, öollig befd^ranften, eim

feitig papiftifd) gejtnnten fatl)olifd)en SSilbungganfltalt

mit ber ^erabgefunfenen granffurter Uniöerjttat roo^l

erüjartcnl >-. vi-:., i
.

.

•: -!'* v - .'_ .
-ii -^ '->-? '

fr ,,@o einfeitig unb t»orurtl)etlgöoll betrad)tetc «^

tie.;©tdtte meine« jufunftigen geben« unb meine Sfjds



t^ett in Mefetrfo fd^mecj^aft war mit bai %u^<l^

bim dud ettter Sage^ bte fo ^offhut^led ttnb gefol^

t)oU teac» 2M) ^Q^n inbeffm nt(^t (augnen^ b(^ bte

broi^enbe @«fa^t^ bte immer ndf)cr fam tmb butd^

n>el(^e bie Scenntmg Don ^aUt unb t>on bet ^(amUe

mdnet ^öu fo tote üon (teben ^eunben eitt letbem

fd)dftti({>ed @ep^rage ec{)tett, mit bte 2Cbfd)teb«jhmbe

ttid^t oUein ertetc^tette^ fonbem and) ali ein gcofe^

®Iütf erf(l(>einen lief* 3a bebeutung^DoU unb mec(s

j
»utbig erfd^ten mit bet Um^nb, bet mxii eben in

bem fS^oment einet gtofen @efa()t jü einet nette^

5£t)citi9feit betief, inbem et mid^ tettete. v "r-v.^iiä'

34? ^(^^ 5wat jet)n 3«^w früijet auf eine fittje

Seit in ®d)lejten gct»efen« Set alte 6f)aq)entiet l)atte

mid^ betebet, baS Sliefcngebtrge ju bctetfcn, um bie

ßinwenbungen gegen bte 5Betnerfrf)en geologtfd)en 2Cns

ftd)ten, bie et Dotjßglirf) auf (Stfd^etnungen in biefem

®ebttge grunbete, fennen ju lernen ttnb mid^ öon

il^tet 9{id()tigFett ju ubetjeugen* 2Cbet eg toat ein eilis

get ^td^flug, et ttjat^ mit auggebcl)nteten ®ebitg«s

teifen »etbunben, unb iä) l)atu faum auf 8anb unb

^lf'geod)ftet Se^t atö xöj mit meinet Samiße, in

'fl^ einem f(^etfaUigen S)'{tet()n>agen ft^b, ton @epS(E

t



'.mi

umgeben/ auf tiefen ^anb»e^ langfam €tSbU tmh

©otfetJ Wwl^tetfte^ ei^d^ien mit 3Ctteg cabet«* Sn be«

@c^nfen <utf ber Sanl)|b;a|ie fte^en mir im^vofm @üp
jhtben burd^ t^te ^i^fter{)ett unb t^ten @d)mu| auf*

2)uwJ> eine SSergitterung wor bet SRawn fßr SBirtf) unb

SBBirt^iii abgefd^iebett, über biefe tt>arb ba§ SJerlangte ge«

reid^t unb im J^intcrgruftbe fa^ man eine i^od^ft »ibeis

wartige 3ufammenmifd)ung üon (tinfenben Äiffen, ®es

fd'0en, ©erdtijen aUertci 3frt in gcmeinfc^afrti<^n

©d)mu| gefüllt Sn htn ©td'bten mir man jtt>ar

freunbttdj^ aber ber weitld'uftge bunfleJ^aug^ur, bie breis

ten fd^warjcn Jlreppcn, burd) tt>cld)e man, in ftnftere

9ioc^t öerfe|t, tappcnb bie ©aftftube fudjen mupte,

bie fettfam bunten färben, mit weld^en bie ÄciBs

SBd'nbe gefdfjmatftog bebecEt waren, (tiefen nni bens

nodf) juröd 9Ran befreunbct ftd^ fetten mit einer,

Don ber gew6()nüd^ch fd^roff abftedjenben 2Cu«fpro(^,

unb biefe war unö ba{)cr, aH wir jte juerft aUmtf)aU

ben IE>6rten, feinetweg§ ongencl^m* (Sinige ^'ftic^e

©aftwirt^inncn famen ung fd)eltenb unb pdbji uns

freunblid^ entgegen unb fdjtenen ftdf) ju bejtnnen, ob

fte un« aufnehmen woUten ober nic^t £)aS Sienjis

mdbd[)ett, bie ung au« ^aUe gefönt war, eme v-
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tiktlvift fiattiiä)tr®oxttttttfZoä)ttt, ß^ |l(fy;^9

mt^miiiif. ^@olf, bog aÄenfd^ ein 2Ifienbbrot t)afrett?/'

INi^te bte bnunmenbe 2Bictf)iitt^ unb b(tö jterHc^t fa(^:s

f^e aKab4><tt ecf«t)r mit <Sc^ce<fen, baffte: gemeint

ÜK."? @ie /brad) in bittere 3!^cdnen auiy «nt^ be«

bamttt \)tt06)f ben &ttfd)li^ gefaxt ju l()aben^ un^ }U

begleiten* ^af aud) tok entfe|t waren, ifi begreiflich»

SBtr fetten 3(u6brö(fp, »ie j.la „befd)—ffen/' nidjt bto$

.'».Ort SRÄttnem unb grauen au« ben niebcm @tdnb<n.

.., SSreglan toar ju bcr ^tit !cinegwcgg irt einer

gunftigen gcge» 2>er trocfne <Sommec ^atte bcr £>ber

alle« tSBafJ^r genommen, unb in ber burren auggeborrs

ten @egenb lag SSrcölau, umgeben öon feinen bemo*

litun SBd'Uen, fo ba^ cg faji ben ©nbrucf einer jers

@tabt madjen mufte» ;3nnerf)a{b beS engen

e8 einer Seftwng waren bamati 60—70,000

en 5ufonnncngcbrdngt; 25ennod) imponirtc bie

^tabt 2)ie ^o^en ^dufer, bie engen büftcrh<Stra?

fen, bk 5Baar«ntagcr, bie auf einen grofen, obgleid^

jefet irul[>enben SSetrieb beuteten, erregten bie 2(ufraerfs

f«in|iitj Äirrfjen unb altt ©ebdube legten Beugniffe

Jjen Hner-bcbeutenbcn SSctgangen^eit ab, bie- gan^e

@tftbt; fal^ einem alten betagten ©reife d^nlid^, bejfen



;. ^imr^-

tor^futd^te ^$ft(i^td}üge auf ein fc^wec bsi;(^fam|>fs

teÄ- 8«b«n löteten, ..i:i in, xj'i ..*u. j-vi» siäÄi^^s;

«i ut@o unangenehm war tm ©anjen ber er^eißm?

pfong be« :2anbeg, in »eld^em id) einen grofen unb

bebeutenben SS^ett meine« ßebenS jukingen foUtej iä^

toax aber fe^t fd)on alt genug, um mid> nidjt »on

ben erften ©nbruden bef)crrf^en |ti taffen,. unb bie

<Sd)Ie(ter werben mir e6 öerjet^cn, baf xö:} 5£^atfad^ca

erwatint i)aht, bie »or 30 bi6 40 Sauren nod> ftattfans

ben, afö Sanbftrafen unb ©aft^öfe fd)ied)t unkjumat

mandjer 2Birtf) unb 5Btrf^in miirrifd) Unb unfreunbs

Ud^ waren» @anj anberS erfdjien bal geiftig bebeu^

tenbe, gemutl)ltd^c unb i)ttiÜ6:)t SSolf mir, ate id> ti

genauer fennen lernte. @d)on je^t fprad^ mid> fKans

6)ei red)t frcunblid) am SSon ben SSajöonen ber .jets

jiörten SBd'Üte au6 erbUtftc id) ben 3obtenberg, «nb

ber lange ©ebirggjug beö ©ubctens unb SJiefenges

birgeS lief ftd) bcutlid> crfennen. . .: , .

. 2>ie ©nwo^ner ber @tabt wären hti unferer

2(nfunft in tebl)aftcr SScwegungj bie ^rofefforen avä

granffurt unb ani anberen Orten ^wümten mit ben

@tubirettb«iiil>ecbei> mir waren fte bi^ fe|t fd'mmttid)

unbe|attttt|^8p|t @af , @(^leiecmad)er'€ %ttv0t,
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^otte iä) bte UngbücCdtage bec fran}oftf(^ S3eft^na^i

in ^oUe erlebt ^tet fanb td) nun eine S^dtigfeü twü;

tie müt bid je|t fcemb war, ©ne Uniöerjttat foUte

Qxa ben ^eterogenjien SSeftanbt^etUn entfielen ^ unb

obgleich bte not^menbtgen 6tnrid)tungen bei meiner

^ütfunft t^eitö fd^on Qtmaöjt, ti^eitö vorbereitet uxu

cm, fo war e^ bo^ n)a()rfd)etnltd>, baf id) md)t um

t^atig bleiben börfte, Stcfe« lief ftd) um fo et)er oe»s

mutzen/ ba id) mit bem ali ^onig[td)er ^ommiffar

^ingefi^bten <5taatSs9iatf) ©c^ulj fd)>on früfjer in

|Tettnbfd)oftßd^em 5Berl)aItnif lebte. 3^ fonnte, ba

id) bte ^perimentalpbpft! bortragen foUte^. oorau^es

f)tn, baß id^ 9Rand)c3 fmben würbe, wai nid)t ooUs

fommen^tmeinen SBiinfd^en unb meinem jufunftigen

gegrämte entfpred^en würbe, unb bte5 war nun axid)

ttirflid^ ber SalL 2)al fcböne Sefuitcrgebdube war

jwar ber Unioerfttdt eingeräumt, aber wir fanben ed

t)on ben .^at^olifen gröftentt)ctlg befe|t, unb nur eine

feine^wegg l)inrei(i^enbe0tetl)c »on J^örfalcn fianb ju um

ferer 2)i*|)Ojttion. ©nJ^örfaal, ber jurßrperimcntalpl^ps

ftf fdjirflid) gewcfen wdre, war nid)t t)ort)anben* SD^an

^atte mir in einer .^ol^e oon 104@tufen ein ooUfommen

llid)ti iotal angewiefen, unb aÜ iö} biefed för



n

l>»n^at^ iinbirau#ac tiMttt, tDocb «in $n>etted bebet«:

tenbe^ ®ebatibe bei: ^^efn^en in SSefd^tog fmimtnies*

2Cn 9{a'umen fe^ e^ äberf)anpt ntc^t; bte aufge^obes

nettit(ofiecettt{)teften anfe^nttd)eunb »ettlauftge £ofa(e*

£)a6 ^ebSube^ in weld^em baS p^pftfcUtfd^e 3n^t
emgeiidbtet »erben foUte, toac btöi)ec oon ben ^otj^oßfen

al$ eine 2(ttjialt (ßonötctorium genannt) benu|t, m »eis

^ec ©tubirenbe b^ofttgt unb gebitbet n>urbei|f^'tllei(^ece

Ratten bort atö ^enftonare be6 Snftifut« eigene ^tn,

ben ÄlotierscUen nid)t ttnaf)nti(^, bettof)nt @o wrtebte

bec gegenwartig aug feinem ^of)en 2(mte gefd)iebene eb(e

Pi#S5ifd)of ®taf <Seblni|fi, bef^n freunbfd>afät<^et

Umgang mid) gteid) im 3Cnfange meinet ^tetfein«,

«nb fo üiele 3ai>re t)inburd), beglückte, einen S^^eil

feiner 3ugenb in btcfem ^aufe, 2>a6 ©ebaube ioav

nad) bec Scfuitcn Hvt mafltö «nb feft gebaut; Äelter,

parterre unb ba6 auf biefem ruf)enbe ©tocfwerf waren

bombenfeft gewölbt; ein öiererfiger ^of war öon feffen

gen)ölbten ^orcibocS umgeben^ unb ba^ ^Ipau^ i)atte

bie gcöfte 2Ce{)nltd)feit mit ben anfe^nUd)em abetigen

tombarbifd)en ganbft^en» Sie SSeüe ©tage bicfe« ©e«

baubeg warb für mid) befümmt, ber pl)9ft!alifd^

3Cpparat/ ein «gened nid)t unanfe^nttd^ ^^ubitorium
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«üb mdtte JQSo^mxn^ nmrben mir ba at^mnifeiu

Bad fat^l^x^e @l|)mitaftum warb^nac^ beio in bet

Sldl^c ttcgenbm 2Ratti>ta«|iifte wriegt^jv; jr^i;»; .l. jw;

.'4i/ JDaf id^ babutt^ mit bec fat^Hfd^en ©eifis

U(^(it in eben ni^t fceunb(id)e IBer^attniffe getiet^

max nat&vli<i), abec it^ feibji fam in Seine nnmiit?

Cetbare 85ctut)cung mit biefer, fte jog ftc^, wie ge?

mo^nlic^ wo eine £)p|)ojttton nid)t möglid>. i^ ^ ftiUs

fdf)toeig«Rb^ucMv unb id) rourbe unn>a{)r fein / wenn

ic^ behaupten woUte^ ba^ id^ irgcnb eine.iSpur feinbj?

feiiger ©eftnnung oon i^rcr ©eite bemerkt i}ättt, Ba«

©ebaube felbft erforberte eine bcbentenbe Steporafur

»nb id) mußte ba* crfte 3ci^r in einer unbequemni

^riüattoo^nung jubringen» (Scft nad) SJcrlauf biefer

^ät bejog id^ bie 2(mt6tt)oi)nung, in weldjcr id) jworti!

jig Sfl^tc meineö.2ebcn6 öerbrad)te, eine ^tit^.^toftt

unb widjtiger Sccigniffe»
-^

3d^ i)abe geglaubt, biefe duferen, meine ^erföns

Ud^eit unmittelbar berül)renbcn SSer^dltniffc gleid^ im

2(afange furj bcruf)ren ju muffen. 9)land)e6 fpdtcr

©rlebte wirb bürdb bic ßofalttcit »ctftd'nblidf); aber eben

an btefe meine 5ßo()nung fnupfte fid) ein anbe«6

ftepdbßd^ SS<rl)dltnif. Sd) ^abe. fru()er fdjon tjon

ä
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SdmfStdtxm&e^^pvodt^in, mld)tt, ali er fdn# tfifils

üetfttÄt^tr i)ottenbet f)am, wiebet mdf ^aße prfi*:

lehrte, ötn b«t ©djlctetmödjer uttb mir SJortefirngm

jtt t)8r«n, d« ctttftanb bort jwtfdjm tl^m uttb ber

l)^rattt»a<J)fettbeit, fd)tattfeit uttb retjettben @d^«fler

mcitter grau titte ^uitet^uitg, bte cbett ttt btcfer 3«tt

eltie e^elidje SSerbtnbuttg iE)erbc(föt)rte» 9?aunter jctd)«

it«te ftc^ t)orjU96ttJctfe burd) fttltm ttttiern @rtt^ au6.

(5r tüar gattj nac^ ^«ett gcttjanbt, feiitcnt ©efctjaft

mit religiöfcr ©ctüiffcnfjaftigfeit ergebctt» CWctne erfle

®d)«ft- t)oit einiger fScbcutung, bie ittttere 9^atttrges

fd^id)te ber @rbe, tjatte i^n ttad^ ^atte t)itt9ejogettj

einer feittcr ^reunbc, ö* @ngelt)arbt, ber mit bem Jons

geren ^arrot fpdter bie bcruf)mtgett>orbene Steife md^

bem Äaufafug mad^te, fdjrieb mir, baf biefe @(i)rift

eben fo einen entfdjiebenen ©nflu^ auf fein geben

get)abt i^ahe, fo ba|l er Don nun an btn (Sntfd^Iuf

gefaft, ffd^ ben geotogifdjen ©tubien ganj ju ttjtbraen.

@r ift afö geologifc^er @d)riftflcUer ünb burd) t>ielfal;

tige Unterfudjungen in üerfdjiebenen ©egenben beS

rufftfd)ett 0{eirf)8 l)inlanglid) befannt geworben unb ift

ttÖiUtf) al6 rufitfcl^er @taat6rot^ unb ^rofcffoc itt

2>orpot ^eflörbem
^ j«i#

fe;.
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i?f!ffiS>et oUgcimtn geft^d^te 'unb httmfyxtti v* ^ö^m

tfminWt&n^i^ \)at e6 mit eben fo fd)ti^k|) be^

Sntgt tDeld^n bebeutenben ^inbtucf btefe^ et^e ^eif

auf t^tt gemotd^t ^at ^d) atoSi^m biefe6 ^n\)älu

w$, ^en weit id) t)on {Räumet fpred)e; t^ettö übet«

^awpt mit ^reuben^ tf)ettö weil eine unjeittenn(i(^

§reunbfc^oft jwifdjcn biefen brei SWannem jld^ gruns

bete> t>te fte für i^t ganje« ßeben öerbanb, Uebets

^au|)t i$ Btaumtt einet bet wa{)t^afteften S^enfä^en^

bie id^ Je gefannt, fein ganje« geben i|i, »on biefem

feften fünfte bet butdjftd^tigen SReblidbfeit au«, ein

ntetjt fd)einbot, al6 witflic^ jctfplittctte« gewefen* SJon

J^oUe ging et nad^ Swibetg, unb fd)on at« SBetnet'S

®ä)ület etfdbüttette et bie ©tunblage feinet ©eognofte,

bie ben ©tanit al6 ©tunbgebitge bettadjtete» SBenn

bie wid^tigen Untetfud)ungen 8* » S5ud)g unb ^augi

Hiöttttö auf bet fcanbinaüifd)ett J^albinfcl faft ju gleis

d!)et 3«it baffelbe 9ftefultat {)ctootriefcn, fp muf man

bennod^ g«ftel()en, ba^ Sfaumet bet ßtfte trat, wetdjet

biefe in bet ®ef^idf)te bet ©cologie fo wid^tige Zi^at:

fadft butdf) eine unwibetlcgbate Sntbetfung bcgtünbete*

m & ging t)on gtcibetg nad> ^atig, befonbetS um

JgKiup ju i)öten, unb fam ba ju einet föt bii ®eoi



gttüfte fr^tr wtd^ttgim 3Ht «n* &tt>tec u«b S^cag^

ttiart waren eben tm SStgttff, t^w Untetfw<i^tw^«i

ßbet bte gcotogifc^e SBefcijafen^ett be« fJatifei: SSedett«

befonttt iu mad|>em S3efanntlid^ wutbe bui^ b^ie

^töetfungen bec @tunb gelegt ju ben einfluf^d^

I5ettad)tut^en ber fogenannten tertiären ^onnationeti/

unb 9{aumer »tbmete biefen eben ent^anbenen Um
terfttd)ungen bte gröfte 2(u|tner!famfett» ©ein @et^

\i(KVtx^ eine 9{td)tungr eine mf^rünglid^e^ bälfm wie

fagen, bic i()n öon mir ju entfernen, ja meinet ents

gegengefc|t ju fein fd)icn. SBenn meine erfte ®d)«ft

onf i{)n einen fo gropen ©nflup ge^Kibt \)<xi, wenn

fiberf)aupt bie gro^e SSewegung im 2(nfange be« Salärs

^unbcrtg if)n i)eftig anjog, unb er einen ©nfluf, ben

fte fßr fein ganjeg geben auf i{)n ausübte, nid^t <är^

juweifen ücrmod^te, fo war bicfer bod) me()t eine ties

fere 3C{)nung reltgtöfcr 3(rt, bie ba« ©njelnc in ein

grofe6, nirf)t menfd)ltd) jü umfaffenbeS gottli<^eg

©anjc t)erfe|te, alg \io!^ eg ben M^nen SSwfuc^, x%

5U begreifen, i)crüorrufen foUtc, %^m war eö, je

me^r er ftd) geiftig bewußt warb, befto entfdjtebener

eine 9'?ot{)wenbigfeit geworben, ben einjetnen ©egem

fianb, ber ibn eben befdjd'ftigte, mit ber gewiffen^f« g.

't''^

V -
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tc^mlüteu^ ju oetfDlgen, unbefßrmnctt «m fein innere*

IBerfydCtn^ ju itnem grofleKn ©anjcn, 5(ber ba« gotts

Ucl(>e SBSeti ijl ti^m jwac ein aUumfajfenbe« göttlidb«^/

ia ba8 eitrig W(i.t)xi)aftfRtaU, öbet c« mbt al6 fotc^eS

im ttmetjien feines Safeing, «nb bleibt fortbaucmb

ein unaU6fi>ced)brtreg, 2Ceufccungen öbet biefe« ^eiliQJie

unb 5Kef|le traten bli^d'^nlid) ^cröor, unb einige §rags

mente, bie er nieberfd^rieb, entt)telten öiel Siefftm

nigeS/^Äencn bcg S'^otjali« ai)ntidb. @ein dbarafter

aW @dbriftjlteUer t)atte einige 2(cf)nlid)feit in bie^

fer ?RurfjTrf>t mit benen feine« §reunbe8 @d)ubert;

unb bennod^ blieben fid) auä) bicfe entgegengefe^

2)enn @d)ubert liebt eS immer mel)r, bie ganje SJÄenge

befannter naturnjiffenfd)aftlid)er 2;()atfacl^en in baS

burd) wenige SBorte au6gebrutfte unbefttntmte ©Otts

lid^e felbft iratjcrmittelt l)ineinjutaud)en, fo baf biefeg

olg ein lei^i^ter ^aud^ ba§ fdbd'rfcr bejlimmte ber ftnns

lid>en ©egenj^dnbe umgiebt: wd'^renb Siawner bem

engeren ©egenftanbe jtd) ganj ergab unb biefen ju ers

fd()öpfen fud)te» SiBer ft* .fo ganj S5eftimmten wtffens

fd)afHirf)en gorfdjungen l)ingiebt, wirb bie ^oti)Wtns

bigfeit fßfjlen ftd^ mitsutf)eilen, unb OJoumer barfjte

jt!0(lä) ttot^wenbigerweife al6 8el)rer, SSon 9?otuc bcs
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fd^eiben, traute er 3Cnbem Diel ^u, tmb mittt mtwa^

begrenzter Umgebung tmb .l^offhung erjl tnid^ mJpaät,

bann 5öemer in Sretberg, enbttt^ ^aup tn^oridÄ»^

fut^te, »eil er üon beflcn fefter SSegrönbung ^IWis

neratogte burrf) bie ÄrpftaUograp^ie ml crwartm, fo

war er nun, \)a er jtd) bewogen fu(j(te, wo* er ers

fahren unb fejigefteUt f)am, mttsut()etUn, entfc^ffen,

^eftalojät tn bcr @d)tt>etj aufjufurfjem 25af er

ftd) aUentI)alben angeregt nnb bcnnoci> getdujjii^ f^^n^

lag In feiner urfprunglid^cn ^atut, unb bal fc^etm

bar öon ©nem jum anbern Ucberfprtngcnbe, fprad^

red^t eigentlid) bie innere ßonfequenj feineS gebcnS

aug* ©erwarb, weldier ali Sircctor beS SSergbaueö

bei JpaUe ftd) gebrückt unb gequält fanb, fud)te, wie

fein inniger ^reunb ditÜ, jtd) auS bem Äoniglidj 5ßefts

pl)alifc^cn £>ienfte 5urücfjujiel)en, ©r warb nad^ SScrlin

berufen unb ()icr an bie @pi^e beS SSergwefcnS geftellt.

6r fd>d^te SRaumcr J)od>, ocrfd^affte iljm, al6 er au3

ber ©d^weij juru(ffc()rte, eine ©teile olg SSergrat^,

oljne allen ^weifel^ ber Zh\i(i)t, il)n als 2el)rer in

ber SÖJineralogie ju betrugen» 3113 nun bie Uniöer;

fttat in SSreglau errid^tct würbe, fonnte biefe 3(bftd)t

am leid^teften erreid^t werben, inbem er als ^rofeffor

©teffcnS, 9a5aS iä) ttUbtt. VII. 2



bn SDKmrofegie 6«i Ut Uniocrfttat otigejieUt wocb»

(So, wie e8 <oiic. Aufgetragen n>urbe, für einen p^ijijtfa«

Uf^en JCpimcat .©orge ju tragen, fo cc^telt et ben

ZvLftxQ%, eine 3Ämcraltenfammiut^ anjulegen» 2)4d

SSergomt^otte bamal^ nod) feinen ®i| in S3t;el(au, unb

i^m gehörte eine SWinecalienfammlung; bie jwar in

einjelnen Partien fc^r m(i) toat, befonber6 an §ofi

ftlien aus ßngtanb, weldjc ber @caf Slbcben, früher

9Äinifte%;beö SSergfad)«, ftd) boct »erfdjajft unb bem

£)berberganit in SSrcgIau gefc^cnft i^attt: aber bur^;

au^ einfeitig, wie biefe «Sammlung war, fonnte ffe

für ben Unterricht fctncöroegö binreidjenb fein, unb

auf Siaumcr rut)te nun bie SSccpfIicI)tung, eine fOJis

neralienfammtung, bie für ben SSortrag {)inlanglic^

war, mit geringen ^Kitteln, mit mtkn @d)«>ierigi

feiten fampfenb, jufammenjubringen. 6g gelang, unb

eine fold)c entftanb in wenigen Sai)cen; ein glanjenbeö

3eugnif feiner gewiffcnt)aft<» unb ftrengen ^unflid)feit*

2)a6 8ofat für biefe «Sammlung, felbft wenn ftc bti

beutenb anwud)§ , fanb fid^ in bemfelben ©ebäube,

welid^eS ben i^f)i)\iMi\<i}tn 2(pparat aufnei)men foltte,

unb fo war mein frü{)ercr <Sd)ü(er, mein treueffer

unb tnnigffcr greunb unb je^iger @d)wager, burc^
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SSer^altniffe, bte ftd) ^6d)ft mtüvm gcftaltetm, wein

goUege unb ^auggcnoffe geworbem ©te bctben «St^wes

ftem wof)nten jufammen, unb in bcr un« bciben frembeii

Umgebung btlbetc jtd) ein tr«uttrf)eS ertt>ettertc6 gamts

Öenöcr^ä'ltnif im ^aufc fclbft 5'lat)e SScrtMnbteutts

fcter grauen, SSdbcr bcc @d)TOtcgermutter, lebten alS

angcfe{)cne Jpanbcl6l)erm im ©ebirge, unb fo fanben

wir üng fd)on nid)t me()r fo fremb, ba arxd} ein

58ruber SiaumerS eine fc{)r bcbeutenbe f(miglid)e

2)omdnenpad)tung in einer^ anberen ©egenb oon @d)Iej

ftcn übernommen f)attc. -

2)ic Uniüerfttät warb fcicrlid) eröffnet ^ie Züla,

in tt>eld)er biefc geierlid)fcit ftattfanb, ift freilid^ bur^

bie ^rhd)t beg fd)cibenbcu ftebensctjnten unb anfam

genbcn ad)tje{)nten 3af)r^unbertS mit @tu(fatur, mit

l)öd)ft mittclmd'figcn bunten greifen unb plaftifrf) »erjerr;

tcn@cftalten überlaben, aber fte mad^tbennod), manfann

eg nid)t leugnen, im @an^n Uuaä)Ut, einen gro^^

artigen ©nbrucf, Sie 8ef)rer waren, fo öiel xä) mi^

erinnere, nod^ nid)t alle »erfammclt; bic granffurter

waren fd)on angcfommen, aber bie au6 bem üuH

lanbe berufenen fet)lten nod)» 2inf warb au5 SfJoftod

als J)rofeffor ber d^emie unb SSotanif mit bem 2Cuf:

SM
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trag, etntn botatttfc^en ©arten ansuUgen^ Sptbxhotfava

Stettin ^ ali ^]()ilo(og unb ©miinber etned |){)t(ob>g{s

fd^^m ^emtnaciS^ berufen; SRaumer bec ®efd)td>tdfot3

fc^et^ SStubec meinet @d)n>agerd, mit ben SSec^ält:

niffcn be« @taat«, wie jte ftd^ geflalteten, unjufcieben,

entfagte feinet bebeutenben ©teile beim ©taatöfanjlet

unb n)arb in SSredlau envactet, eben fo ^ad^ler,

f>offott> «nb Unterl)ol5ner» @o war baS 8el)rer3^ets

fonal anfe!)nli(^ genug unb man fonnte Don ber

beginnenben Uniöerjttd't SIRandje« erwarten, aud^ bie

©tubirenben, tl)ctlg aus ber aufgel)obenen UniDerjttat

granffurt, t^eilS au« ber ^ro»tnj ©djlcften fanben

ffd) allmälig ein* 2(16 eine SÄerfroürbigfeit üerbient

»01)1 angeführt ju werben, J)a§ bie 9{etl)c beif'immas

trifuXirten ©tubirenben hti ber neu combinirten Uniöers

fftd't mit 58ranif anfing, bem jeltgcn ^rofeffor ber

^bil'>fopf)ie an ber borttgen Unitjerfttdt» 3<i) barf e6

auSfprf<]^en, \>af er unter ben jungem ^l)ttofopl)en

ttt 2)eutfd)lanb cntfd)ieben ber urfprungltd) tiefftnntgfte,

geijlreidjft^ x% unb feine ®efd)trf)te ber ^{)ilofopt)ie ba«

bebeutenbjie SBerf in biefcm Sadje, wcld)e6 jemaK

erfd^tenem 6in foldjer 2Cnfang fonnte al8 ein gute«

^VMti betrad^tet werben, leiber fanb aber' bei ber

/ -*=
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S^ofe b«t nat^fotgenben ©tubtrenbefi em SSebenfen

^att, ml(i)t€ ft(l() fpateir tntmer tn^c unb mtf^v^m

au&pütt* ^en %tanifvivttm, bie f)tet anfatnen, (ag

ed bacatt/ ihre tBerbmbungen unb bie mit biefen nym

fnöpften burfc^ifofen Bittm oon tjom ^eretn ou^p^

bilbcn unb ju crl)alten» Sie SSergangentjett bet fos

tf)o(ifd)en @tubenten bilbete aber bamit einen gcofen nnb

entfd)icbenen ©egenfa^. 2)iefe waren gro^tentfjeitö aoB

hm niebercn, ja niebtigften ©td'nbcn geboren, (bof

td) bamit feinen S^orwurf augfpred^en n;iU^ wirb man

mir jutraucn) unb in ber ftiUen Sppofttion ber Äos

tboßfen, bie mit ber nun feit fed^jig Sabc«« aufges

bobenen SSerbinbung mit £)eftrcic^ genau jufammem

^ing, war eine 2(bfonberung t)on ben Elementen ber

geijligen SSilbung ber Seit öerbunben, -unb bie bes

fdjranfte @d)ule, »ic man [te nennen muf , f)attt eine

ftrenge 25iöcip(in eingeführt, bie notbwenbig war,

2)iefe 3ud)t lief ftc^ nunburc^auö nic^t feft()alten, atö

ber fatbolifcbe ©tubent neben ben proteftantifd>en trat,

unb bie aWifd^ung üon Stanffurter 0?o^t)eit unb bi«5

^er in 3uci)t gebaltencr S5efd)ran!tt)eit tjon «Seiten ber

Äati)olifen fonnte ni^tg ©ute« ^etöorbringen, €«

»erlieft ftd) öon felbft, baf tcb f)ier öon einer «Waffe
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tet»> 1)te üidtett^ nid^tfo gcof. wat, wü pe m« ec«

fd^te»: aiet bennody muf td; hif^avaptm, bof fte eine

J|>Äup^rf)fla«m9fett bttbete, . bie nie "üoUjMnbig bei bec

@ntmitfe(ttng ber Uniöerfttat $u ubecn>tnben n>ar, nic^t

einmal bur^ bte gewoltfame ^ract^itation ber ctuben

^8lafen bnr^ ben ^cieg. ^g entftanben in ben bunfein

SBinfetn einer grofen @tabt wie fSreglou au^fc^weii

fmbe@t|)|jfid)aften.t)C!n einet 2(rt, wieid) fte auf bcuts

fd^en Uttit>erjttdtcn faum moglid) glaubte, unb biefc

bnnfle @ei{e bcg SSccölauer @tubentenleben§ wor, afö

ic^ t>k ttniöetfitd't bor jc^n.Sauren »erlief, ttod> nidjt

ganj ocrfd>»unben» ^Die 2(nja(jl bcrer, bie in einer

unglaublid^en literdrtfd)en Unf^ulb lebten, nwr bamalS

nod) größer, all man wunfd)cn mod)te, Sd) b^bc

©tubenten gekannt, unb nidjt blof au6 ber tlyeologis

fd)en gacultdt, bie gcftd)crt gegen eine i^öi^iu geiftige

2(nfte(fung, ben ganjcn UnioerfitätöcurfuS »oUenbeten,

obnc t)Ott ber (5)riftenj eine« Äant, Sid^te, ©djelßng

(Söiwä SU »ijfen, weld)e Planten fte, tt)ie fiefftng,

®ötf)e, @d)itler, nie l)atten nennen boren» 3war hiU

bete jtd) biefe bitnflc @eite ber Unit>crfttdt erft aUs

mdiig auö, aber ber Äcim lief ftd) oermutben, unb

fdfy entftl(>fof raic^, ganj entfd)ieben gegen biefen auf«

^?v-' ' -\'"-\
^
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jttttetcÄ !9Jettte ^w^oter mi JpoUe ttct^mib fer ftWjiMj

9löcflid)cn Seit -^ if)ce 3Cttja!)t tt)arni<t)t fo gettttg—
fd^Ioffen ftc^ mir eng an, öbglctt^ ftc llngft fd)on «i§

bcn UnitJerftt6't8}af)ren ^crauS waren* Unter btefen

war ein junger SRann, ^^rlebauer, einer ber aö^ges

jetd)netffen gewefen; er ftarb furj nac^ metner 2(nj

fünft; aber fein innerlid^ aufgcrifgteS unb bewegte«

©emüti) f)atfe in ben gamilien feine« Greife« mir oieCe

grcunbe erworben, bie mir mit 3«neigung entgegen

traten. Unter benen, bie d'ttfcrli^ am cmftgften waren,

mir fd)on »or meiner "Knfixnft unb nod) me{)r hd

meinem erjlen 2fuftrctcn einen 3Cnf)ang ju öerfdjaffen,

muf id) bcfonberg einen jungen TCrjt @effa erwähnen,

(5r mad)te ttd^ einige Sa^re fpatcr burd^ ein ßuftfpiel

bemerfbar, beffen Senbcnj id) eben nid^t rühmen will,

wetd^eS aber t»icte ^al)xt I)inburrf) auf aUen SSu^nen

im nörblidf)en Seutfdjlanb mit großem SScifall gegeben

würbe, je|t aber, unb jwar mit Siedet, au« ben

JRepertoiren t)erfd)wunben ift» „Unfcr 5Bcrfet)r" war

ber Site{ biefeS Suftfriel«, unb öiele Sefer werben ftdf)

beffen nod() erinnern,

Mn aud) »iele angcfcfjene Familien ber

©tabt famen un« auf eine fel)r pifreidje SSieife ertt«
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^tgau Urttn tiefen muf id^ t)oc§figli(^ btn Obtxkaifi

i>*$9&mö:fUi fpSter (^e^etmen ^^uj^srat^ @erl^atb

imi> feine tcefflid^e %tau nennen j ^tefe, eine S£o(^ttt

be« ^tofeffot 9iöfFeU au« ^aUe, unterfiöfete meine

Snttt bei bec l^du6(td^en ©nrid^ttmg unb bewies jtd^

in febet ^inftd^t äbetau« gütig unb^Hebreid^. @er^arb«

@ol^, bet ^cofcffor unb «Stifter be« atd^aologifdf^en

3njtitut«, »eldjeS oon 9{om öu3 ftd) über ben gtoften

A£^ei( )>on Europa »etbtettet 1)at, \)attt wi) nid^t bie

Uniöerfttat besogen. di tfi eine ^jlid^t ber 2)anf5

batfeit, W id) fceubtg entrid^te, inbem ii) W QlUm

meine« berö^mten greunbe« l^ier nenne* ©ne jweite

Samilie, bie au« bemfelben @tunbe tvcocü^nt tt>etben

muf, toav bie be« (Sriminalratf)« 85taffert 2)et

@ol()n toav in ^aUe mein eiftiger 3«^or?jc gewefen,

watb fpd'ter be« gegenwärtigen SÄintjler« ©d)3

]()om« 5lad)foIgcr al« Untt)erfttat«rid)tet in SSerlin,

unbjiarb öor furjcm al« gef)eimer S£tibunat«rati)j ber

jweite jüngere lebt norf) al« £)betbei^rat() in 89e^

p^len, it

3Cuf fold^e SBetfc burd) anl)anglid)e fcüljere 3«^

l^2ter ermuntert, burd) bie mir entgegen tretenben

SS^er^ttniffe, bie ftd) fo unerwartet freunblic^ ge^al

..\.
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ttm, (tntttt^igt, befd>tof t«^, ou(^ »ort bero Äonigs

ßc^en ^omtfanu^ gmtffecma^ ba^uaufgefocbect^iii

bet grofen 2Cuta ber Unbecjttöt einige ofettttfd^ S$(»ps

ttfge |U i)atcett, welrfie t^jn ©inn, in welche bie Unj*

t)etptat |t(^ bec geijltgen 0{i(^tung ber Seit g^maf ottd«

btiben möfte. unb hoffentlich auc^ U)itrbe/ unbefangen

cmgft>red^en fbUte*

^ai @ceignif btt 6md^tung einer neuen Unis

»etfttat in einet bebeutenben @tabt, bie bi« bal^tn

faji aUcitt burd> ba^ militaicifrfje, bai. faufmannifd^e

unb bai SSeamtenleben in S3ett>egung gefe|t toutbe,

toat neu unb anjie^enb genug/ um eine gtofe ^pans

nung J()ert)or5urufen» Steine jungen §reunbe, bie meine

aSottrage in .J^alie gcbott t>atten, trugen bai S^tige

boju bei, bie ^Cujinerffamfeit auf bie angefunbigten

aSortrdge ^injulenfen, 2)ie grofe 2(uto »ar bie üier

©tunben i)mt>mi) gebrdngt öoIL

S5ei bcm allgemeinen ®eftd)tgpunft, üon n)eld)en

td^ hn biefen SBortrdgen ausging, war naturlid^ oon

einem unmittelbaren SSejug auf biefe ober jene Unis

t>erjttdt gar nic^t bie SRebe, unt)crmeiblicl() war e6 aber,

baS 2(bgelebte, ©tarre unb bebeutung^lo« Unlebenbige,

welches ftd) in ber 2(rt ber afabemifd)en JBortroge unb
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^tnttt^ttutgen er{)aUen l)attt, unbefangen trab entfd^te«

htm anpgcetfen^. ba$ S^o^e^ ptofaifd> Sia\xl)i im ®tüi

bentent«b<tt fcctmnt^tg jutabeln. 2)iefe SSortrage mad^s

ten, wie iti) «rfu{)r, grofei^ ©nbcuif» ^d^ ccwartcte

öifle ©egncr, ja id) forberte fic J)etaug, aber id) gi<iubte

jugleid) erwarten ju burfcn, baf ba« tcagtft^e @d)t<ffoI

be6 @taat6, baf fucd)tbare (Srctgniffc btc alle, Jelbft bie

Kartellen gaben bcg 8SotfgIeben6 tnnetlid) erbeben liefen,

ben @inn für ein frifcfjereg Sebcn erregt unb empfanglts

rf)er ^tma6:)t t)aben würben, baf bag ©emötf), wie in fo

öieUn anbeten Sit^tungen, üon einer grofen SD^enge abges

tebter SSerf)altniffc ftd^ abwenben unb ju einer füi)nen(Sr5

neuerung üon innen t)eraugftd)entfd)lte^en würbe« Siefeg

2;obte, voüö:)it ftd) noc^ wie ein gebcnbigcg gebarbete, bies

feS d'ngftli^ ^ebanttfd)e, wiecgfid)niarionettenartigot)ne

inneres ßebenäprincip fortbewegte, fd)ien mir bcngcinben

öerbunbet, unb muftc in bie %luö:)t gefdjtagcn werben,

wie ber veraltete militärifrf)e @cift bei 2(uerftabt, wenn

eine iü\)m fittlic^e ©ewatt für jufünftige ©iege f(rf)

auSbilben foUte, 2(bcr eg war natürlid), baf ftd^ SiÄe^s

rere. gefronft ful)ltenj felbft fold)e, bie im ©anjen mit

mitr einig waren, modjten bie ^arte ber auSgefprod^es

nen (Sonfcquenj nid)t billigen: bennod^ bin id) nur

:H
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gmtj^t, wenn id) gcfte^c, baf td^ burdjattS lein« B«t«

^en bit offenen S)2ifbtUtgung tion Letten ter Sej^m

erlebte, ^ie @tubtrcnbcn aber, au<i) butd^ ratd^oufs

gewgt, butd) einige SSerf«d)e, eine fceunblic^ete @ittt

in. ben 2(ubitorien bei^orjumfen gefrdnft, üerbargoi

i^te ÜÄi^biUigung befioroenigcr. -^^ .a . ; il*j33ic:;i

i ; 25ie üSorlefungen Ratten tlyren 2fnfang genbras

men, id^ f)ie(t, baju aufgefacbert^ men SJoctrag nbec

ben ®tanb t)it ^\)\l(yjfO}ii)k, ßt ein gemifd()teS §)ubli5

fum; bie angefe{)enftm SSeamtcn, ^cebiger, Sekret be^

fud)tett : bicfe SSorlcfungcn. 3(bgefonberte 9Sortrag« in

einer ftcengem gocm, würben Don ©fubirenben bes

fud^t, bic 3(nja^l bcr 3ut)örer war nid^t fe^r grof.

^<i^.1)atu bis baf)in gar fein 3eid()en öon geinbfeligs

feit ber ©tubircnbcn erfahren; x6) fing an ju glau^

ben, ba^ fte gar nid^t ftattfd'nbe» (5inft al6 id) ööUig

rut)ig, nur mit bcm ©egenftanbe meiner SSortrage bes

fdjdftigt, in mein jiemlid) anfe^nlid)eg 2Cubitorium

bineintrat, fanb id) eS ganj oon ©tubirenben anges

futtt 5)id)t aneinanber gebrdngt fafen fte ba, alte,

mit ben monftröfen brciecKgen Ritten, ben fogenanni

ten ©turmern, bebecft. Zl^ id^ I)creintrat, fc^te bie

©efamratmaffe alle gupe in ^Bewegung, bap ber ganje
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^otfaa{ etUbU* ^k\t efel^afte S3it»egung eine« «tels

fSflgen Unge^euecS madftt auf mid^ Don \tf)tv mm
tt>tl)e»Bärttgen @mbmtf^ unb ^toav bet ecflocten Se^s

^ett wegen / bie fiö) in einer fold^en 2(eufetung a»^

fpnd|>tj feiner tritt ^cröor unb jeber üetliert ftd) mit

©i(^eri)eit in bec ©cfammt^eit ber STOaffe, @« »at

btefe« n>iberfhebenbe ®e^l, n>eld>ed ftd) fd^on Idngft

tttnerlicl(> auögcbtlbet Ijatte, tt)cld)e6 eine jebe 2(rt öon

@(^eu t)on meinet @ette üerbrangte unb nur eine @r;

bitterung mit ^eringfc{)d|ung gepaart i)ert)orrief^ 3d)

beftieg gar nid)t ba6 ^atbeber, unb o^ne nur }u fht^U/

erfldrte id^^ baf id) i)termit meine S^ortrdge fd)to{T'e^

unb jwar fo lange, bt6 ^u\)t unb 2(ufmerffam!eit in

meinen ^örfaal wtcbergcfcbrt unb id) bie ©enugt^uung

erhalten {)dtte, bie mir gebut)rte, „tiefer @et|i; fd)lof

td^, foU öon ber Uniöerfttdt wcidjen, ober id), baju

bin id) 'i)mJ^ Sd) fprad) fo furj unb entfd)ieben wie

moglidb, unb wor eS nun, weil fte erwartet ^attm,

mid) fc^üd)tem, »erlegen, erfd)rc(ft ju ftnben, bie

Stimme ber §üfe lie^ |td) wdf)renb ber furjcn JCm

rebe nid)t ^ören; warb aber befto lauter, atö id^ mic^

Ctttfentte, 3n ber Sll)at glaubten bie ©tubirenben,

baf id) vorbereitet wdre, unb mein ^Tmanuenft^, ein armer
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fat^oltfc^er 5)^ttofog, l)atte ötei auöstt^*^ ©ie

&ta\)t ©reötau lernte jegt eine bec ptfatrteten ©geiis

t^ömßd^fettett betttfd^er Unbecjttotett fennen, «nb e«

mag SJieU, atö fiei c8 etfit^ren, ergölt baten. 3d>

wiü bcn Scfotg btefe« ^pceffc« nur furj erwaijnetu ©et

@taat«ratl) @d)ul§ unb, aB tt)m bet SJotfaö be«

rid^tct warb, bec (5{)ef bcS Departement«, na^jmen bie

@ac^e fc{)r crnft ©ntge «Stubirenbe, bie x6) in ber

ftfirmifc^cn SSerfammlung fannte unb'tiannte, würben

mit Stclegatiott bebro{)t. 3d) fonnte mit ber ©enugs

tt)uun9, bie mir geworben war, öoUig jufrieben fein»,

(Srff auf bie SSitte meiner ^uf)öttt fing xd) meine SSors

trage wteber an, unb nuf burd) meine SSerwenbung

warb \>k fd)on befd^toffene SRclegation, nai^ einer Abs

bitte öon ifjrer unb einer 6rmaf)nung üon meinet

@eite, jurücfgenommen, ©nige fceunblirf) geftnnte

ßoUegen, befonbcrg ber trübe fef)enbe ^einborf, glaubten,

I-

öon je^t an wäre mein ganger jufönftiger ßinfluf ouf

bie ©tubirenbcn üernid^tet. „SSegcünbct üielme^r, wie

id) l)offe," antwortete iäi, unb behielt 9?edjt

5Böf)renb id) auf eine fold^e 9Beife in eine entfd^ieben

gefatirlid^e ©iffercnj mit ben @tubirenben gerietl(), fanben

Steigniffe jianb, weld^e einen 3wiefpa(t jwifd^en ben



Uniüerfttdltöfe^recn unb einem bebeutenben 2!^etl ter

attQffef^en^en ©n»of)ner I)erbctjufii^ren bro^ten. 3«

gcftnffurt war ein ßlub bec ^rofcfforen erric^rt, in

ri)eld)en oud) bie J^onoratioren bec @tabt aufgcnoms

m«n Wtttben. Wlan fd^ritt nun gtcid) jur Sinfö^cung

eine« a^nlic^en dluH in S5cc€lau; er foüte eine freanb^

fc^aftlic^e SSerbinbung ber ftd^ jum S{)eil nod) frcmben

^rofefforen unb jugleidb ein gcfeUigeS SS€rt)a(tnif jttJts

fdjen bm Uni\)crfitdtglcf)rern unb bcn gebilbeteren ßin^

VDo\)mm ber @tabt einleiten, 2!?aS ganje amtlidje

^ecfonal ber Uniüecfttat, <Spnbicuö, Slud'ftor, ©e^

cretair, ^riuatboccnten \otJooi)l aB ^rofcfocen, bilbeten

ben Äern tiß ®ub6, 2(uferbem t)atte ein jeber ^ro;

feffbr ba6 9ted)t einige Samilicn, bie i^m bei feiner

^äuSlidjen ^inrid^tung ober fonft befonbcrö fceunblicf)

entgegen traten, o{)nc ^Tbftimmung aufnebmen ju

laffen, @o entftanb ein anfef)nlid)cr SSercin öieler ^a^

milien, eine jebe Hvoa fidf) erjeugcnbc ftarce Srennun^

jwifdjen Unitterfttdt unb ©tabt fonnte üecmieben uÄb*"

felbft feimenbe 2>ifferenjen jwifd)en ben <Stubirenb«n

unbbenS5urgernfonntenbierbefprod)en unb aulgeglidbcn

werben. 2)er 6(ub, ber gewi^ in allen JRid)tungen t)eilfam

gewirft i)at, fanb eine ganj bcfonbcre (Stu|c burd) feinen
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©öfter uttb imroet: öon neuem gewa'^jttcn JMrecftÄ;

roeinett QÖttgen treuen^tetmb unb mti)t^^t^m ^»8*

gej^ffen, ben ^e^etraen i^ofratl) unb ^rofeffer ^cr

£)efonoraie unb @taat«tx>trt^fcl)aft, SJeber. 2)« ©s

tid>tung bcg ©«bg erregte in i>er ©tobt eine grofe

erwartung, eine bebcutenbe SWenge ber bometjmften

einwohnet liefen ftd) jur 3Cufh«t)nie t)orfcl^(agen unb

bic SScgrunber beg Glubg, bie fammtlidjen ^rofefforen,

-

oecfammcUen ftd) in einer ftürmifc^en @i|ung, um

über bic 2(ufna()me ber 5Borgcfd)Iagenen abjuffimmen*

3cne fonntcn nad) einer furjen, burd) {)augli<t)fe

©efdjd'ftcunbSJorbercitungenju einer, bod) inmand)erlet

0{ü(fftd)ten neuen
<f

teltung in« großer gerftreuung t>er;

lebten 3eit, feincSwegg bic 3(ufn«^nie auf eine genaue

Äenntnif ber ^erfon begrünben. ©nigc mod)tcn meU

tei(i)t glauben, ba^ eine unbebingte 2(ufna{)me aller

SSorgcfd)fcgetten bic 3af)l ber SJJitglicbcr ju fel)r üers

gjjpern »iirbe; ©nige, ba^ eine fold)e bem 3Cnfel)en

Uuh$ fd}dblid) werben fonnte; ba{)ingegen ein

^%«fen, eine befdjranftc 2(ugtt)at)l bic 3(utoritdt ber

©^eUfdbaft ftcigern würbe» 3(uf feinen galt aber

fonnte biefe ^(uSwa^l ftd) auf eine Äenntnift ber Sage

unb ber lßerl)dltniffe ber\Jorgefd)lagencn ^erfonen gcun;

w
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betu @tn getjiretd^et ^tamm, ber gewohnt toat, ba6

Beben unb bte fS^enfd^en mit einer gewifpm bumoct:

^fc^en Stome ju bef)anbeln^ t>er{ianb t9, ftdf) bad

SBectcauen ber ^tofefforen ju erwerben j er bejeidjnete

btetenigen/ bte burdbfaUen müften, 3<^ erf(^raf^ atö

id> fie nennen borte; e« waren unter biefen SSeamte

ber bo^«»^ Ätoflfe, unb id) (ab ein, baf man ein

luföge« (Spiel fowol)l mit ben ^rofefforen, wie mit

ben 2!)urdb9efaUenett treiben wollte. Unter ber b^ftis-

ftcn Dppofttion ber SSÄinoritdt ging ber 3Cct t>or ftcb

unb ben Slag barauf erfuhr bte @tabt mit gropem

(Srftaunen, \)a^ eine SJJcnge ber angefcbenften ©ns

wobncr öorgcfd)lagen unb burd)g«|ülen waren, ©ntge

t)on ben 3(ufgenommenett mod^ten jlk öielleid^t freuen

unb erft ii^t ibre 2(ufhabme al6 eit«^ SSorjug bes

tradbten, einige über \>a$ 2)ucdbfallen t»on biefem

ober jenem eine gewiffe ©cbabenfreube empf!hben: im

@)an$en aber erfd^raf man über bie Mbnbeit^r
Korporation, bie bod) notbwenbiger 5Q3eifc, ftc

ibre jufünftige «Stellung in ber @tabt gunftig

bereiten, alle Urfad)e: batte. Unb bennocb ftellte

biefe^brobenbeSSerbaltnif freunblidber, atö icb erwartete,

^an fdbien ed einjufeben, bap bai ^urdbfallen md)t
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auf pcrfonlid^e JCbnetgung bcgrunbet fein fonnte, man |

crful)r »0^1 aud), baf ba6 ©aiije eine luftige SWpftfs ^•'

ftcation war, auf eine gewiffe naiüe Unfuttbe gefel«

liget SScrl()aUttiffe öon ©citen ber @elel)rten berecl(>nct

^urje 3ctt barauf liefen bie burd^ Ueberrumpelung

burd^gefallenen an9efef)enen SScamten |:d^ wteber öocs

fd)lagen unb würben fdmmtlid^ aufgenommen»

£)er fd^leftfdje proüinjieUe Patriotismus i)at feinen

t)or5Ögtid)ftcn SJercinigungSpunft in einer, wenige

3al)re früf)er gcftifteten @efeUfd)aft, „bie fd)leftfd)e

für öaterld'nbifdje dultur/' genannt, S^i^ überaus

tl)dtiger «Stifter - war ber 3Äunj50Jcnbant unb jc^ige

Dr. unb ^rofeffor 9)?uUcr, alS pl^pftfd)er ©c^riffc:

ftetlcr bcfannt S)ie ©cfellfdjaft umfaßte alle 3»«ig«

ber menfcl)lid)en Gultur, bie einer praftifd^en 2(nweni

bu«fdl)ig ftnb, fte jerftel bal)er bei einer fortfdjrei^

te(ih|j^ ßntwicfclung in mef)rere, julegt in, eilf @ec5

tiolpn ©iefe waren: i)k naturwiffenfdjaftlid^e,

botpifd^e, entomologifd^e, mebicinifd^e, öfonomifd^e,

pdbagogifdje, l)i|torifd)e, für Äunft unb ZlUtt^um,

bie fedf)nifd>e unb bie muftfalifd()ej eine jebe ©ec;

Steffen«, üBo« td) erlettc. VII. '3
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att6 ben ©tcectocen ber ©cctionen unb etn^n, butd)

btc fd'mmtUdjen SÄttglicbcr ccn)dt)ltcn SÄdmtern, leitet

bte aU^emctnen ^(ngclegcn^citen bec ©efcUfd^aft* ©tefc

^Ät ftd) burd) tf)re bcbcutcnben SSecbienfte in ganj

©«utfd^lanb bcmecfbar gcmad)t 9)?an erwarte t)ier

nid)t einen au6fut)rlid)cn S5erid)t »on ti)rcr 3;t)äti9feitj

nur barauf glaube id^ aufmerffam madjen ju müf;

fen, baf ber @inn, ber bag ganje Snftitut leitet,

bie tt)ettö praftifdbe, tl)ciB wiffenfdbaftlidje S^d'tig;

feit, bie alle SJiitglieber vereinigt unb ben rufligen,

fcnntnifreidben, eifrigen ©tifter in ben <Stanb fe|te,

eine fold)e ©cfellfdjaft ju bcgrünbcn; ta^ ber gcbtes

gene Äem bcrfelben burdjauö au6 einem tüd^tigen

proDtnjiellen <Sinne l)eröorging, ber, unab{)dngig öon

ber Unioerfitdt, ftd^ du^erte, obgleich biefer baburd)

eine @elegenl)eit ju erweiterter 2;i)dtigfeit warb, unb

aud) ber Ärciö ber ZthtiUn ber üerfdjiebenen 0tc:
#

tionen burd^ bie Sl)eilnal)me ber UniöerfttdtösSAer

in]^alt6reid)er unb auggebe{)nter würbe, ©d^n^or

ber ©nridjtung ber Unioerfitdt ^atte ftdb tai ©tres

ben, tk öerfd)iebenen naturwif[cnfdjaftlid)en 3w«ge

im proöinjiellen @inne aufjufaffen unb ju bear;
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betten, auf eine au«9ejetdf)nete ^B^t' ^tftalut, fasm

gtebt e6 eine ^rouinj in ^mt^tani, fo retd) ort ba*

rometrifd)en ^öf)cnme|fun9en wie @d)(ejt<m 2)er oej*

,
ftorbene SWebicinalaffeffor unb Dr. 2(pott)efec ©fintier

l^atU bcn @ntnb gelegt ju einer botanifdjen ©t^ufe,

beten gorfd^ungen einen gropen Erfolg l)attttu 3^
/ glaube faum, \>a^ «genb eine ^roüinj in (Europa ges

naucrbotanifdbburdbforfd^tiftalg @d^leftem Sei) erffaunte

oft, wenn ic^ aufmeinen Söanbcrungen nid)t feiten inben

fteinften <Stäbtm 2Cpotl)efer fanb, bic grunblid^e bos

; tanifd)e Äenntniffe befafcn, unb SSiclc i)atttn ^ier unb

, ba feltene ^flanjen cntbecft, ©ne @efettfd)aft ftia

üeteinigtcr greunbe bearbeitet hk fdbleftfdje entomolo^

gifd)e gauna; unbnid)t blof in bcn natuttt>iffenfd)aft5

liefen 9lid)tungen, and) in allen übrigen »arman aufeine

erfolgretd)e Sßcifc tt)dtig» X)k immermel)r pd) erweis

tcrnbe SSilbung eincg tcd)nifdbcn Snftitutä fe^te otelc

SÄitg^^ber in lebl)afte Bewegung; bic SSegeiftcrung

für bfe Äunjl »uc^g »d'brenb meinet 2Cufent{)altg in

biefcr ©cfcllfc^aft immcrmc{)r, unb bic ^b^t einer ffd)

pcriobifc^ tt)iebcri)olenben ÄunftaugfteUung, »ic ftc jt^t

nicf)t in 25eutfd)lanb aMn, fonbern in ganj Europa

mäd)tig geworben ift, entfprang in SSrcölau in bcm

V
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tmaali wenig bemcrftcn Greife ber fd)leftf(l)en ööttts

ranbifcl)cn ©efcUfc^aft, §6 war 1>er bamalige ^rafe«

ber ©efeUfd^aft ©encral tjon 9J6ber, ber in SJerbins

bung mit bem unter @6tl)eg ^fugen eyjogcnen 55arott

öott @tem, bem fpd'ter immer t)on S^Jcuem erwählten

^rajtbenten, biefe Sbee perft auffaßte unb aulfül^rte.
•

2flg xd) narf) SSreölau fam, ciUc id), mid^ biefer ©es

feUfrfjaft anjufd)liefen, unb btfdf)lop, fo weit meine

rein w{ffenfd)aftlid)en SSefdjdftigungen eS erlaubten,

für fte unb in i^rcm @inne t^dtig ju fein» "Uli id)

in \>m Ärei6 ber ©efellfd^aft eintrat, öerfammeltcn wir

imS in einem fleinen, faft bürftigen ßofal; id) faf) biefelbe

inbef mel)r aB 20 3at)re l)inburd) wad)fenj unb nod)

im Sabte 1841 burd)wanberte idb bie anfebnlidjen

JRdume ber ®efeltfd)aft, bie bcn ©nwobnern ber Otabt

eröffnet waren. S^re ©emdlbcfammtung, ©egenftdnbeber

Snbuftrie, bie 95ibliotf)cf, befonberg in proüinsieücr dtü&i

ftd)t bebcutenb, muffen bie 3fufmcrffamfeit ber ditU

fenbcn auf ffd) Rieben, bie ef \)m erfahren, toai ein

ed^t bürgerlidier SSerein burdb einen fdbönen ©inn

att6 eigenen Ärdften ju erjeugen vermag»
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5Baf)renb b4%tti»ei:fttÄt ftc^ gcjialtete, »a^tenb iä)

tottgfam, aber mäft of)ne Hoffnung, bte Äeime bet

geiftigen SScwegung, bte tn ben jugenblid^en ©emus

t^ctn im 3fnfangc beS Srt^r^unbertg ftrf) ju enttrirfeln

anfingen, fretlid) unter fe^r un^ünfitgen SJer^dltniffen

JU beleben fud)te, crfd)icn bag aufere ©d^itffat ber

SJolfer immer bunflcr; bte ©trome jener SSars

baren ber Uebercultur ergoffen ftd^ in it)xtt öftlid>en

SKid^tung über ganj Europa» $wat war id) ber un^

mittelbaren ^errfd^aft ber eingebrungencn ^cinbe ents

gangen, aber bte mittelbare tmt immer gewaltiger

unb öerl)angni^öoll bro{)enber l)crt)or, ^i(i)t^ fonnte

in gcfunber (Sntroirfelung gebeit)en, fo lange biefe ober

un« fd)tt)ebte unb ftd) ftetgertc» Sit SSreölau öema^m

man 23ieleg öon ben SSertruftungcn tt>af)renb beS

Äriegeg, SStele erinnerten fiel) grauenf)after ^rja^lungen

bon bem ro^en, ja graufamcn S5ene()men ber föb^

beutfd)en Sruppen, bie in franj6ftfd)en £)ienften Um
geinbe gefolgt waren, . SSefonberg flagte man über bic

Würtembergifd)en unb babifc^en Sruppen, @o toatln

bcutfc^c @emötl)er burd) ben ©nfluf ber frana^ftfcljen

.|>errfd)aft bem eigenen SSaterlanbe cntfrembet unb
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t)cm)tß>ctt, wnb fe|t fam bic 9rauin()afte 3ctt, «o

ehi |>wufifd)e« S^v, mit bem fraitjöftfdien »ets

bunben, fSr beti tJoUtgen Untctgang beg eigenen

gonbc« föttipfen foUte, Sßa« td) bi« baf)itt erlebt

^atte, bcc fd^n^te 2)rurf meine« 2CufentbaIte6 in

•fyüüt, fd)ten mir faum bcad)tcn««)ert{), mit biefem öecs

^d'ngnißöollen SJerbdltniJTe öcrglicbett. SBcnn, bad)te

iö), bie Äricger ^teufen«, wie wir e6 an ben ©übs

beutfdjen erlebt l)atten, ftd^ alg Krieger be« großen

^ereS betradjteten, wenn fte e« für einen SSors

jug bi^tten, an bem ©icgegtaumel ber Setnbe

%i)txl ju nebmen, würbe hai SSolf nidjt in feinem ins

nerften .Keim öcrpcftet, würbe bie ©eftnnung, bie fe^e,

bi6 bal)tn unerfd)uttcrlid^e, bie burd^ bie wadjfenbe

SBurbe uftb @elbftanbigfeit be« eignen ßanbe« feit

Sabr^unbertcn getragen unb gepflegt war, nirf)t un^

tergcaben?

2)em ©encral tjon ©rawcrt in S5rc6lau trat

i4) nd'^cr, weil er ftc^ Mot^ÜQÜöj mit ber militairifrfjs

topegrapbifd)cn 2fufna^me ^reußenS befd^d'ftigte, bie

i|i^lote aud^ 0taumer in ge^gnoftifc^er dtüdfi<i)t

fo .»it^ttg war, bamit wir unä oorlä'uftg mit ber ins

nem 8age tmb ©eftaltung beg fdjleftfd^en ©ebtrge«
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btfarmt mndjcn fonnten. £)t€fer eri)teft ben S5ef«J)t,

|td> mit ©cncrat 2)«^ ju ticrbinbett. «Sein 2(biulaiä,

ber bftmaltgc SWajor-fton ^tUer, ber ftd) im SScs

frciunggfricgc fef)r auSjcidfjmte unb fpd'ter al« Btöis

ftonögeneral in SSrcöIaü ftanb, ^oxiz meine SJotIcftra?

gen 9ct)ört, unb id^ war mit if)m in ein nat)ere«, ja

fteunbfdjaftlidjeg 58erf)dltni|l getreten* Siefer femtts

nifreid)e, \x\. jeber ^inftdjt wo()lgeftnnt« S^fftjier, Xxtx

innerlich bei bem SBcr^dttnif »el^je^ x^n jwang; e«

Mttfte i^n tief, wenn nid)t unmittelbar, borf) mittet

bar, gegen fein eigene^ SSaterlanb fdmpfen ju muffen»

Sie vertrauten @efprdc^e bie wir fuf>rten, fteigcrten mets

nen ©d)mer5* Dcfterreic^ mufte fid), feit 9?apoIcon

@d)tt)icgerfol)n beS ÄaiferS geworben war, für i^n be^

ttafHi|n, wiei)reufen, bamit eg t)6Uig flar w'ilrbc, baf

bie|Unteriod)ung »on ganj Scutfdjfanb je^t gelungen unb

eine iebe Hoffnung wiberftrebcnber @emütf)e|f üer^

fd)wunben war, Unb bennod) war irf) nid)t faf)tg,

fte aufjugeben. 2SaS wir aug 9Ju^nb üemaf>men,

ber entfd^ruf, nad) einer üerlomen (Sd)lad)t in bie

weiten, jum S^eit wuften ebenen, fid) jurucfjujie^ett

unl> 3(aeg t)or ftd) ()er ju »etwäjten, erwerfte bie trojis
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\iö)t 3C{)ttung, hCL^^ \>tt SBal^nftnn «inet gtcnjcntofen

ßtobccunggfud^t f)ter feine ©renjcn ftnben wöcbe»

5SBetm xä) in meiner befd)ranften iBage ein fotdje«

(Scetgnif mit blutenbem J^erjen fat), weldjeg oemid)s

tenbe &efvif)l mufte biejenigen burdbbringen, bie

nod) an bie Sl^oglid^feit eincS fcd'ftigen 5Bibetjianbe§

glaubten, bie bicfeh big ju bem legten SKoment ju

erhalten tinb ju beleben t»ecfud)ten, 25amatö in bec

bunfelffen mittemad)ttid)en ©tunbc be6 f)offhttngStog

^inftnfenben DeutfdjlanbS cntftanb ein ftiUe« gef)eis

me6 SSünbttip ber ebetflen ©cifter, ein S5önbni§,

wcldbeg man fo lange, üocjuglid) burd^ treulofe fran;

jöftfc^e ^olitif, JU t)crt)inbcm gewuft \)atttf hai

SSönbnif jwifdjen Öcftcrceid) unb ^teufen» SSeibe bins

gewiefen ju einer gcmeinfdjnftlid^en innern SSereini;

nigung mit bem td)t uraltgermanifcben (Jnglanb, 3BaS

JU biefer 3ctt in ben unglü(flid)ften SJ^omenten bie

ebetften üOJd'nncr in allen brei SReid^en fo tief bewegte

unb innerlid^ mit einanbee tjerbanb, tt>ar baö Äinb

einer gewaltigen ^ufunft, |BMld^cö nod^ im Julien

?EBad()gtbum begriffen, feine %dd)tige, bcbeutenbe ^va ;,

I
genb erwartete* Wtöd^tm biejentgcn, bie t>a$ je^ige i|r

<Sd)irffal ber brei 8dnber ju leiten t)erm6gen, jtd) forts
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fo o\)tmäd)txQ, unb bcnnod) ein paar Sa^w

fpatet fo rtcfenf)aft gewaltig ^erüortretenb, erinnern;

fte ttörben eS cinfel)en, baf bie 3«it beS pc^ften

©rucfg, ber uerjtreiflunggüoire SJJomcnt beg brotjem

ben Untcrgattfieg unb bie fd^neU barauf folgenbe glam

jenbe aS^ätiilig, ab9efc{)en »on ben großartigen am

feren erfi)lgen, innerlid) eine SEBeilfagung für sufönf;

tige 3art)W"^«»^t^ ^" fi"^ fd^liefen,

5GSenn aud) bie üielfaUigen ©efd^d'fte, bte ©ns

rid)tung beg gofalö, 3(nfd)affung ber Snftrumente,

3;f)eilna^me an ben 6inrid)tungen unb SSer^anblu^

gen beö Uniöerfttdtöbaueö, SSortefungen über ^i)9jtf

unb ^t)ilofop{)ie unb bie gortfe^ung be6 minerafogis

fd^en .l^anbbud^S, mid) anftrengenb in 2(nffrud) naf)5

men, fo verfolgte xd) bcnnorf) bie politifc^c «Stellung

^reupenö mit leibenfdjaftlid^er ^TufmerEfamfeit, 25ag

unglucflidje ©d^irffal meiner greunbe d'ngftigtc mid^

fortbauernb, im ©cl)eimen warf id) mir t)or, baf tc^

in <Sid^cr()€it bie .3eit jubrdd()te, wal)renb fu litten,

unb i()re Seiben l)ingen nur ju genau mit benen beg

SJaterlanbeg jufammen, ^ie broljenbe Sage be6 Sans

beg jog bie 3(ufmer!fapfeit öon ben ^rioatöer^alts



S:..

^

ntffm abi \)m in S5te«l(m, »o trf) nirf^t ouf.fbiidfje

2Crt tf)attg fein fonnte, wie in ^aüt, »ema^nirid^

»enig au« SScrIin, Steine greunbe in ^alle wateii

in bie ©ewolt bcS §cinbc« gcrat^cn, unb »a()rcnb bte

d'ufcrcn SScri)d(tniffe ftdj immct bro^cnber gcftaltetcn,

ctfui)t id) nid)tl t>on bec 9el)ctmen ©cftnnung bcr bebetu

tcnben SÄd'nner, bte in SSecbinbung mit ßngtanb unb

Scfterreid) auf eine fo fixifm 5öetfe tl)at\^ waren»

£)ft fragte td) mid), aB ba6 @erüd)t, ba^ ^reufen unb

Sejicrreid), wie bie übrigen beutfd)en 9?etd^e, in SJerbins

butig mit 9?apoIeon Sluflanb befdmpfenwürben, im;

^er lauter würbe: toa^ unternehmen je^t jene fül)s

nen SSÄanngr, beren entfd)tebene ©cftnnung aud^

mi(if in eine gefat)rDoUc 3;^atigfett ^ineinrip Jpaben

©neifena», ß^afot, ®d){)orn, ©d^leiermad^er fe^t

aüt J^offhung aufgegeben, ober ft'nb fte nod) in biefer

brof)enben Sage, bie felbft ben preuftfd)en Ärieger

htm 2;prannen pret« gicbt, im alten @inne tl)dtig?

SWeine ganje 2(nftd)t öon £)eutfd)lanb unb feiner ges

fcf)td|>tlid)en SSebeutung war mir burd^ eine lange

Süei^e »on So^ren eine gebenöfrage geworben, meine

genaueften §reunbe tf)etltett meine ©eftnnung, \a waren

butc^ biefe jum Z\)txl in bie ©ewalt beö geinbeg ges
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ßntfefeen t^r geben bcbcoI)t glaubte» ©n eigene« 8^
^ältnt^ fc|te mtd) in Äenntntf öon bec geheimen

©teUung jweiec ^ä(i)tt gegeneinanber, bie in meinet

bamaltgcn (Stimmung mir nidbt gleidjgültig fein fonnte»

S^ t)atte biefeg SScr{)atoip auf feine SBeife ^«beiges

fui)ct, eS brdngte jtd) mir auf unb irf) fonnte eö nidit

abtt)cif€m 5Q5a«l id) auf biefcm 50Bege ttfni}x, d'ngs

ftigte mid^ in I)obcm @rabe; id) fa{) eg ein, »ie aüe

SÄdd^te eben in biefcm bebcnflid^en SO?omcnte, alß ber

grenjcnlofe (S{)rgci5 9lapolcon6 unb ber ©iegeStaumel

feineg ^eereS bie S^eibeit bi^ ganjen europdifrf)Ctt

Gontinentg bebrobten, unftdjer fdbwanften/ ober oiet

mei)r jebe Jpoffhung, bie ©elbftdnbigfcit ibrer 9?eid^e ju

erbalten, aufgegeben bitten, unb wo nod^- eine leifc

©pur ber .^offhung aufjutaud^en anfing, warb fte

burdb ia^ gefteigerte wedbfelfeitige 9Wiftrauen crfücft.

SSor mir fd)tt)ebte ber @cift, ber midb auä meinem

fernen SSaterlanbe gerufen i^attc, in Vncincr (Srinnes

rung traten mit erfd)re(!enbcr Ä(art)eit bie fd)onen

Sage ^eröor, bie id^ al« m einfamcr gufwanbcrer

in bem tl)ötinger ©ebirge jubrad^te, wo idb nod) fd^welgte

ttt bem @cnuf be6 anjiebenben furftlidben, burgers
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(nt^en^ atatüö^m, {)auöltd)en Seben^ ber nodd glüdlßc^en

f(einen Staaten ^ ali td) aber aud) ba6 bro()enbe Unheil

aug bct §ente f)cranrürfen fa^ unb fd)on bamal6 bte jus

ü5(fn>etd)enbe ®malt 2)eutfd)lanbg, bte af)n«n9göoU

eine oerberbltd^e 3«^«nfit erfannte, wie öon ©d^rerfen

geld'timt fanb. Sd) burd){cbte bie SWomenfc be6 furjen

ftegretdben 2)afcing ctncö erneuerten ©etjieS, an beffen

Ädmpfcn unb «Stegen td) auf eine Icbenbige 5öeife 3!()eil

mtfxnm burfte* 2fUc bte tragifd^en 9Äomente eine^

beutfd)cn ?eben6 fd^mebten mir öor; \i^t war nun

ber gcfurc^tetc 2fugenblt(f ba, bte gciftig SSerbunbeten

waren unter ftdb in einen ld{)menben Äampf gerati)en,

unb bte SSewafJTteten ber unterjodjtcn SSölfer fdmpften

för bcn 5Ipranncn, ber fte jertrat. 2(bcr meine 2;f)ds

tigfeit, ber Äampfpla^, auf bcn löj gcfteüt- war, war

ber geiftige; ^iet fonnte, ^ter burfte id^ nid)t jweis

fein, ber ®laubz an ben @tcg, öon bem ^itttU

punfte biefeö Safcing au8, war ein reltgiöfer gewors

ben, ber mit fejlec ^nöcrftc^t aller duferen 5Babr5

fd)einlid)feit 2!ro| ju bieten öermod)tc, unb in biefem

@inne foUte id) nun i)m, in einer fremben Umgebung,

nidbt, nie in ber gtücflidbereit Seit, üon greunben

unb Su^örern unterftufet, ben bebenflid)en Äampf wagen.
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3e|t fu(>lte td) eö, wie td^ oUein jlanb, ntt^t erwartm

burfte oecftanbctt ju wccben, ^e nal^e S'Jotl) i)a,ttt

jwar alle @cmötl)cr ergriffen* Söag fte ju retten

fud^ten, unb je^t ju erretten üerjweifclten, war mir

jwar oud) »id^tig, entl)ielt aber feine 3(l)nung öon bem,

wofür id) ftritt, wofür irf) ju leben unb ju fd'mpfen

berufen war» S)te frf)weren ©ebanfen, bie mid) in

btefer 2age ergriffen, würben nur mu^fam burd^ oieU

fältige dufere ©efd^dfte jururfgebrdn^, burd^ bie

Sreunbfrfjaft weler ad)tbarer SÄdnncrj aber borf) nur

fd)einbar übcrwunben* Unb fclbft bie ^eitere Qvfafy^

rung mandjerlci lobenSwcrtf)er S5efdf)d'fttgungett beö

geiftreidE)en SSolf6 fonntc mxd) nur üorubergel^enb.

tröften, bie geiftige @onne, bift, mid) leitete, fd)ien

untergegangen unb in ben innerjlen Sliefen ' meinet

2)afetn6 l)crrfd()tc ein tragtfd)cg mittemdd)tlid^eS 2)unfel.

^a ert)ielt td), fo öerlaffen id^ war, auf einmal

unb auf eine unerwartete 5i3etfe, eine @tu|e üon

aufen. iJurdf) bie üicl befprod)enen gebcnöbilber auö

bem SScfreiungSfriege, l)aben SSriefe ber merfwürbigen,

bebeutenben fWdnner (@raf SWunffer in (Snglanb,

©taatgfanjler t)on ^arbenberg, »on <Sd)am^or|l,

©neifenau, 2)örenberg in'^Jwufen, ©tabion, fRugent,
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^orbcttfcetg in öefferretd), ©tetn, hamali in JRufi

tottb) un« mit ber ©timmung bcrfclbcn in ber graus

' cn^aftejim Seit befannt Qtma(i)t, unb wie fte jwar,

atö nnn bie etEtacte Untcnuerfung unter ^iapoleon

rein auögcfprodjcn fd)icn, fite einen Sfugenbtiif wie

bctaw&t baftanben, fd)neU ftd) aber wieber jufamnicni

fonben, unb bu ^a6:)t, für wtl(i)t jte lebten unb ju

fterben cntfd^loffen waren, feineäwegg aufgaben. 2CuS

ber öffentüd)cn'unb offtcieUen 5l{)ati9feitbeg<Staatgmuf5

tcn bie oben genannten ^reufen ftd^ jwar jurütfjiej

f)en, aber »on bicfcm getrennt kbu baS SSunbnif,

wtlä)^^ fte unter ftd) unb mit ben au6wartigen grcun^

ben gefc^loffen, nocf) madjtig fort. ^(ö|licf), — irf)

gUiube mit <Std)ert)eit bie 3eif ciuS ber Erinnerung

angeben' ju fönnen — erfdjicnen in ben legten Sagen

be« 2(prilg 1812 ©neifcnau, (5{)afot, Sufiug ©runcr,

9Äori§ 2(rnbt unb fpd'tcr SSlud^cr in SSreglau. 25ci

ber Unm^t, bie bamal6 im SSolfe ()errfd)te, war

man über bie 3Cnfunft bicfer SUJdnner erftaunt; irre

id) nid^t, fo war felbft bie ^olijei bebenflirf) unb

fd)enfte, obgleich (juf eine f)öd)ft bef)utfamc SÖBeife,

biefm Scannern eine ganj befonbcre ^Cufmcrffamfeit.

SGBal^cfd^eintid^ waren eö meine nur wenig erfolgreis
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öerfdfjafften, in biefem 2(i^mb|(f »on bc« bebeutenbm

5J?anncm aufgefwc^t ju mxmtu 3e|t jum «rjiett

SWal trat id) nun in unmittelbare SSeru^rung mit ben

Scannern, bcren marf)ti9e «SteUung im @taate, mit

einer uncrfc^uttcrlid^en ©cftnnung öerbunben, mir

immer alö eine fefte @tu§e öorgefd^webt i)atte.

9Rein bigt)eri9cg 2Serf)a(tntf, toor 3fllem ju ©neifenau unb

ß^afot, war mir jwar ()ödE)ft wid)ttg, ia^ SSertrauen, toeU

d)eS id^ ju it)nen gefaft t)atte, war ein ganj cntfd)iebene6

unb nid)t ju erfd)utternbe0 , aber bennorf) war eg nur

auf einen fdjwanfcnben @runb Qihant, unb bie SP^ittel,

auf tt)cld)e fi'c if)re .ipoffnung §u grunben fd^ienen,

waren mir nur {)öd)ft unüollfommen befannt @ie

brad)ten wd'brenb ifjreS bamaltgen 3(ufentf)altg in

SSrcölau bie meiftcn 2Cbenbe in meinem ^aufc ^u;

id) muftc 3(nfta(ten treffen, um einen jjebcn anbcm

raöglid^en SSefud) ju t)er{)inbcrn, ©nige 3J?a(, wo

aud) bie Entfernung meiner gamilie gewünfd^t njurbc,

oerfammelten wir unS in bem @d)iUingfd)en SBeins

i)aufe unb blieben big gegen !S^itternad)t jufammcn;

binter bcr öffentlid)en ©d)cn!jtube warb unS eine

fttine Kammer angewiefen, wo wir bei t)erfd)loffencn
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SE^ßren fafem SWan fann |td> letd)t benfen, baf

tiefe 3ufaramenfünfte «n ©cgenjianb ber aUgemcmcn

®efpcad)e ber <Stab|*ucben unb baf td) ben ©ns

wo^mxn in einem big ba{)tn fremben ii(i)U ecfc^ien.

^cr ^oliieis^raftbcnt ©treit fagte mir eine« SagcS:

er ttiffe eg wot)!, baf 'jtd) bei mir ein tteineg ßobUnj

gebilbet l)abej er »oUtc an bie SSerfammlung ber emis

grirten franjöjtfc^en ^rinjen unb an i^re tvtta\)as

ganten 2Cn{)dnger ber erftcn Seiten ber 9Jet)oIution

erinnern* ®olItc eS eine polijeilidjc SOSarnung fein?

3^ öermut^ete eg, laö^te aber, unb »erbat mir

bie SSergleid^ung,

©neifenau lernte id) ie|t erft perfönlid() fennen»

(Sr »ar, wie bcfannt an fdjöncr 9Äann, beffen vvü

l)igeg unb jtd^ereg (5inl)erfd)rcitcn fd)on ben ritterlis

d^en gelben ücrfünbete, fcinSSlirf beutete auf Älarl)eit

3d) faf) nie eine af)nlid)e 9Äifd)ung öon eblem (Stolj unb

cd^ter 25emutf), »on 3ut)erjTd)t unb S5efd)eibenl)eit.

9Bie bie übrigen gröften unb bcbeutenbften beutfd^en ^eU

ben war aud) er mc()r burd) bag 8eben alg burci^ ©tubien

gebilbet, ober burd) feine 2(d)tung fßr eine jebe Titt
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f)6f)tm gdtöget SSÜbung, bmd) bk freunbödje Zufs

fbtbccung, t{)tt ober aSer^altmffe aufjufldrcn, bw t^m

unbefannt waren, burdj taS unDerjteUte ©eftdnbnif

feiner Unfunbe jctgte er ftd) nid)t oUein nod) liebend

wörbigcr, fonbem jugleid) ad^tungSwertf)cr; bcnn ni«

crfdjten bic t()m angebome ®röfe tnrpontrcnber als in

eben fotdjett SÄömenten. S()ni fe{)Ue bte Utdjte SSes

wegltd^fcit be6 ©eiffeS, ber fdjnette 2Bi§, bte tronU

fd^e ©djarfe, wcld()e bamaB ötete ber bebeutenbften

unb bö(i)ft üerbienftt) ollen ^6l)eren S5efebl^l)aber auS*

jetd)netcn, aber aud^ nid)t feiten, hü gefelligen SSes

röt)rungen, jurucEftofenb wirfte»

dt fd)icn woljl, al6 wenn bie Äe(fl)eit, bie auf

bem @<j^lad^tfclbe ali bie l)ö'd)ffe Sugenb glanjt, ber

SJJcinung biefer Wlänmt nad), fic^ auc^ in geifügen

SSebauptungen bewat)ren mu^te, alg gelte ein fdjnelle«

unb entfd)iebeneS Urtf)eil cbenfowel, wie baS ßoms

manbowort öor ber fronte. SSiele öon biefen l)atten

im l)()l)ern 3(ltcr, burd) Salent unterftö^t, ju erlan^

gen gcfud)t, wa$ bod) nur ein frül)erer Unterrid)t mit

uberfrd)tlicbcr ©id^erl^eit unb Älarljeit ju geben m^
mag. (Sinige l)atten auf Uniüerfttd'ten fiubirt; bie

tüchtige fnegerifd)e Steigung aber i)atte il)u ©tubien,

Steffen«, 2Ba« td) etUfete. VII. A
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^ofbüoUenbet^ unterbt^od^en. ©ejle^en mupte man,

tof i^nen^ ba fte !92:^d)e6 ttUht f)atten^ n>a6 bem

cmfarn ouf feiner @tube eingefdjloffencn @elel)rtett

öetborgctt blieb, ein trcffcnbc« Uct^eil gebüfyrte öbei:

fBiele«, bann nd'mlid), wenn ba« Gieiftige an ba« du;

fere Seben unb feine 93er{)d(tntffe angrenjte» ®n be«

fel()l8f)abecifd)ec S£on, wo ein bebad)tfam unterfud^cnber

l^ingeljörte, jeigte ftd) ^iec unb ba fd)on bei ben p*

^em S5efe()Bt)abem in bem unglücfltc^en ^a\)xt 1806»

2)iefc 3«t f)atte einen jeben fü^mn 9)?ann,an jtdf)

felbft gcwiefenj bie innere Äraft, bie fpdter fo ^tü

Qlänjte, ftdrfte ftd) in biefer 3eit, bie eigene SÄad^t/

ber eigene ©ebanfe ert)ielt jene grofe @en>alt, bie im

Äricge ben ®ieg errang, ^lidjt teid)t i:)atti irgenb ein

SWenfd^ eine foldjc ©clegen^cit, ftd) in mannigfad^

»ed^felnben SSertjd'ltniffen burd) ba« innere £cben au«;

jubilben, wie bamal« ber fuf)ne, begabte preufifdjc Df;

fijier. lihn baburd) entftanb aud) eine Sntfdjicben;

^eit, bie nid)t immer bie treffenbftc war, unb \)ai

fd)neUe befe^l«{)aberifd) gefprod)ene Urttjeit eine« geift;

tn(i)m Ärieger« erfd)ien nidjt feiten um fo gidnjenber

unb tntponirenber, je fd)iefer e« war»

^M:
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3(^ ^abe nit^t feiten ba^ ®{0({ ^t^att, bebeutente

Scanner in meinem geben 5% treffen, aber nie Us

bauerte ic^ fo oft, ein @efprd^ pIo|li(^ abbre(f)en s«

muffen, beffen gortfelung mir ^öd^ft wßnfd^en^wertl^

\6)im, n>ie bei @neifenau« ^enn nie i)'6tie iä) aui

feinem SWunbe ein unüerftanbigeö 5GBort, i» bie ffitte

Semut^ feine« SBefen« \)atu (ttoai un«>iberffe()li<^

©ebietenbeg an ftd), aud) in geiftiger {Ru(fftd)t; fo

baf hat Untterftdnbige in feiner ^ä\)t fid) nirf>t auSi

5ufpred)en wagte, ©n Seber at)ncte bag tiefftnnige

©emüt^, tt)e(d)cg, inbem cg ftd^ d'ufem »oUte, me^t

an \>a$ bad)te, «ag if)m fehlte, alt an Un grofen

@c^a| öon erfa()rungcn, bie er, t)on ben groften ©es

banden burc^brungcn, mit (5uropa'S <Sd)i(ffal fort:

baucmb bcfdjdftigt, tt)df)rcnb er in tf)dtigcm SSunbnif

mit ben ebclftcn unb grofartigffen SRdnnem khu, ftd)

erworben l)atu, 66 war etwa§ gürftlic^eg in feiner

©cftalt, in feiner litt ftd) barjufteUen unb |tc^ ju du^

fem. dbcn wenn er am bemütl)igften war, fd)ien er-

ftd) mit bewuftlofer @id)cr^cit ^erabgulaffcn; er war

ber ritterlid)fte, frcigebigfte J^elb, ben ic^ jemaB fal),

ünb wer bat ©lucf l)atte,. fein Sntereffe ju erwecfen,

fonnte auf feine fortbauembe tf)dtige Sl^eilna^me in
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einer iebcn unangenehmen Sage mit «Sid^erl^eft ted)s

nen» 3c^ bcnfe mit grcuben batan, rote id) fein

5Sßoi^I»oifett ttttb feine fccunWid^e^ 5£t)eitna^me öon

bem SCugenblicE an^ roo er in meine ^o^nung tcot,

fbttbauemb genoffen i)aU* 2)ie Dielen SScweife feinet

@äte gegen mid), roenn xd} oft @tunben in feine«

ober er in meiner SBof)nung jubrad^te, fc^roeben mir

in traurig l^eiterer ^innerung üor; fein 5Wann ift mir

je tl^cuerer gettefen» SBentgc Slage bor feinem plö^lis

d)en, erfd)üttemben Sobe trat er im i)o()en 3Clter noc^

feft unb ru^ig eint)erfc^rcitenb, in meine SD8o{)nung*

2)ie 6f)oUra erfdjicn mir erft bro()enb, atö fte 4n it)re-.

öeraüftenben §ortfd)reiten ein fol^eg £)pfer ju ergreis

fen roagte.

©ans anbete erfd)icn SuftuS ©runer, ein SD?ann,

»elrf)er bamatö eine fe^r bebcutenbc unb einflufreidje

Spotte fpielte, beffen 3(nbenfen ft'd) aber nid)t fo ert)als

ten i^at, roie ba^ ber Scanner ber fricgerifd)cn Sl^as

ten. (5r war mager unb t)öd)ft berocglid), feine fcuris

gen 2(ugen, fein ctroa6 blaffeö ©c|td)t jcigten ®pu;

ren öon ber lebenbigen @innlid)fcit cincg SJJanneö,

ber »tele innere leibenfdjaftüd^e Kampfe burd^gemad)t

ifam, teo^l aVLÖ) in biefen juroeilen unterlag. )t* -v

'-ik
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.6t ^atte einen ftacfen Jpoamud)«, bte ^aare

woren brennenbi-ittl^, er fprad) mit gro^et «eic^%

feit, gern unb "pl|^ü^» SBenn er ganj in bo6 @es

fprac^ verloren •

festen, bemerfte er bennod) 2(lle0, »a«

«m if^n.oorgtng, ftptrte auf einmal bte ©njelncn m
ber Umgebung unb f^ien ftc ju burd)fd)auen/ wu^

nad> furjem Umgang, woju fie ju braudjen waren

«ttb in wiefern man itinen träum fonnte» €r t)atU

m natMd)eg Salent für bie Sntrtgue, aber biefe

»arb burd) it)ren ©cbraud) in ber bamatigen 3ett

berebelt, ja burd) il^n ge{)oben. 3((ö ^oltjeipraftbent

in S5erltn war feine SSBirffamfcit, burd^ feine ©tet

limg begönfttgt, iin l)öd)ften @rabe audgebeljnt 2>ie

gelKime Sfjdtigfeit gegen ben geinb war bamal^ widE)i

tiger alg bie öffenttid)e ^olijei unb bennod) würbe

biefe, wie bei)auptet wirb, niemals beffer »crwaltet

3uftu6 ©runer »erftanb eS, eine Vin^al)l »on ©efd^dfs

tcn jugletd) ju betreiben, er fd)ien ftd> einem 3cben

ganj i)injugeben unb bie geinbc fonnten wot)l eine

3eit lang glauben, baf er, ber ftd) eben il)nen

burd) feine polijctlidje 3fufmerffamfeit bemerfbar

maä)U, ganj für biefeS aufcrc 6Jefd)dft lebte,

aber bennod) war eS nur bie SWalfe, bie er am
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naf)m, um mit feinen geheimen ^aben ganj ^eutfdf):

(onb iVL umfpinnen. .Kein ^ceufe wax in bet tnu

glürfttd^en 3«t feinem SJaterlanbe |w«erj feine Unter::

nel^ungen btad)ten t^n fortbauemb in gcope ©efa^r^

unb fo jtdjet er feine 2Berfjeuge bur^fd^öute, fo war

ec bennod^ hti bec gcopen 3a()( betfeiben alte ^Cugens

hlidt bem S$ecratt)e au^gefe^t* 6d mar in ber Slf^at

ben)unbemdwert()^ baf ec einige 3al)re t)inburd) bie

taufd^enbe fRoüt, bem ^einbe gegenöber, fpielen fonnte.

Stcc id^ ttid)t, fo I>attc er, aK bie 2(ufmerffamfeit ber

geinbe rege warb, einige 3«t »or feiner 2(breife nad^

85re«tou, feine ©teile alS ^olijeipraflbent auffteges

ben* 6r t)iefi, wie ber bamalige £)briji oon ®netfes

nau, ber auc^ jum <Sd)cine au« bem SÄilitairbienlle

getreten war, ©taatSratl). ©cuner war frü^jeitig für

eine öaterlanbif^e ©ejtnnung erjogen; er war in ber

Umgebung bi^ großen beutfdjen Suftu« SWöfer erwad|3

fen unb in feiner Äinbf)eit unb Sugenb ©egenjianb

feiner üäterlidben Suneigung gewcfenj nad) if)m würbe

er in ber S^aufe genannt, 3nt ncil)eren Umgange unb

wo er fid^ offen d'ufern ju fönnen glaubte, war er be«

quem, ja Uebenöwörbig, unb feine ©efprad^e waren un^

tee^^altenbA'tebenbig unb geiftceidf). Später unter gan$

A'J
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anbeten aSer^altniffen trat td) mit t^m in mti nähere

fSttüf^rnnQ. 2>af er ft(^ aber »tele gctnbe jusog,

war bei feiner ai^gtigeeit fe^r natötKdi.

ebafot war burc^aug ein Siitter, eine röjüge ®e«

flaft, ber ftd) mit atter 3ut)erftd)t einer ed)t tjome^i

men Si^atur bewegte, ^d) f)ahe f«iner f4)on froher

gebadjt (58 ijt bcfannt, haf er in S?erlin in einem

SueU einen franjöjtfrf^en SJfftiier, ber jtd) an einem

6ffentlid)en Dcte bcleibigenb über bie preufifd)en Ärics

gcr geaufcrt batte, erf^of. dr war ein SSertrauter

jener bebeutcnben Scanner, bie ftd^ öereinigt i)attetr,

um bie @arf)e £)cutfd)lanb6, bie bamatö fo trojtto«

fd^ien, auf jebe SBeife aufredet ju cr^aftcn, unb ges

borte im fd^onften @inne ju ber grofen ^((f)l ber

preufifrf)en Ärteger, bie nid)t me^r aüi^ ^til üon

^arabe unb SD^anouer erwarteten, bie ben 5Bcrtb ber

nationalen jtttlirfjen ©ejtnnung unb ber gcijügen

Äraft einfaf)en unb fetbft t)on beiben burd^brungen

unb gehoben waren; aber aud) unter biefen jeid^nete

er ftd) burd) eine »öUige J^inopferung feineS ganjen

2)afcin8 oug, (§x erlebte jwar bie erftc fWorgem

v6tf)t be8 {)ert)orbrcd()enben fd)6nett SüageS, biefen felbjl

ober nidbt. 2Cl8 er on ber ®pi^e ber bcutf^^en in
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^tott mi aHx^Umit nad) ^teufen öotbnngen moUU,

^^acb er.
- ^r-

eg iftUtannt, mld)m mS^gen 6tnbtu(f 2(mbW

@<l)riftcn in ben Saljren 1805 «nb ISOe^tn ©eutfd)-

Umb madjttnj wd'Jjrcnb anbete ©d^rtftjlellcr fi<i) «m

^attg äurörfjogen, furdjtfom öerfiummtett, ja »otjt

^te unb ta umjdjlügen, blieb er mit ntadfjttg, treuer

©efinnutig unöerSnbert berfelbe. ^ie lauu ÄrtegSs

trcmpete, bfe mddjtiger afö aUeS burd^ bte treffe ers

fd^^oU, üerfftttnmte in bcn unglucflidjen S«^t:en be6

Srurfeg fetiieöwcgS. ^J^u(fe rufenb ertönte fte, öm)

nur eine <Spur ton Hoffnung einer (jutfreid^en ©es

ftnnung ju ertt)arten war. X)a.f biefer SRann ^fuffe^

^en erregen muftc, war bcgrcipid); er war bejiintmt,

bte ©emöt^er in SSewegung ju fegen, burd^ SBort

unb ftarfe 8e()re i)a$ SSolf gu ftd^Ien, bte nationale

©eftnnung, wo ftc in irgenb einem ©emut^e nod()

f^lummerte, foUtc burd) tTjn crwerft, in Sf)atigi

fett gefegt, bewaffnet werben. (5r felbft fteUte ftd)

ganj al§ ber biebere beutfd^e .9Bann beS SSol!c6 bar,

unb mit bem 2Culbrucf ber berben ful)ncn ©eftnnimg

öerbänb fid) . ein tnnereä geiftigeS 9?ad)|tnnen, ja ber

In ftrfj t>erfenfte trübe S5lid! beä bcforgten ^auSoater«,



_ W'iia

87

bct bie bcbenfltc^c ßag« bergamtltc ftd> ntd^t wtbicst/

«>«a)renb er unablafftg fut fie t^ttg Meibt» SR«

warb er oon ie|t an ein treuer greunb* - D ,n'#r>t-

®a^ bte Sage beS Sanbc«, bie bro^enben SJer^alfc

ntffe, wcldje bcn lange geatjnten Untergang ^erbeifu^*

ren ju muffen fdjicnen, fon>ie bte fd^wdd^e Hoffnung,

irgenbwo i)'m ober ba eine 9tettung ju ftnbc«, ben

©cgenftanb aller unfcrer (Uefprdd)e auimafü^un, tjec?

fte^t ftc^ üon fclbft» 3c^ ^am mir wie ein Dfftjter

öor, ber big je^t Don bcmfelbcn @Jcift, ber in ^of)en

unb 9liebcrn lebte, getrieben, auS einem SSorpojictts

bienft, ber baS ©anje ber gcf)cimen feinbltdjen Unteis

neijmung nid)t übcrfcbauen liefi, in bem -^auptqjiori

tier anfam, unb an bem SSertrauen ber J^eerfui)rec

S^eir nehmen bucfte. 3war war btcfcr SKomcnt ber

allcrunglücflidjftc; unfccc S^ruppcn waren aul bem

Selbe gcfd)lagen, ja waffenlos gemad)t, tt)at)renb tin

bebeutenber Sbeil berfclben gefangen in bem feinblts

d^en ^eere bienen mufte. ^d) lernte je|t jeneg SSönbs

nif, tt)cld)eg nod^ immer fcft 5ufamment)ielt, fennen,

td^-^örte SWünfterg unb ©tabionö S^amen. <Bo t)ot

=^%i»m 4Uer aufcm «Stu^e entblöpt, tjieftpt: wir bens

^noc^ bie Hoffnung fcjl»
"-:

^.^ ,\,i;. ,*;
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J ®te (Sotwfponbenj prtc ntd)t auf, befonbet^ mx
vmi in tiefer 3«t SDejlcrretdjg ©eftnnung am wid>s

ttgflen» ßnglonb glaubten wir trauen ju fonnen, unb

benno(^ gt\Uf)t id), baf ba6 eng(if(f)« ä$ol! unb feine

Sle|>rafentanten feineöwegg mit bcr Energie, mit bera

lebhaften Sntereffe ftrf) bcg untcrbrurftcn ßontinentö

annaf)men, weld^eg i^vt Stellung ju fotbcrn fd)ien.

5(ug 2fUem, waö id) erfuf)r, blirfte bic beengte Sage

be« ©rafen SÄfinfter l)cr»or, 3(IS §ami(tenfad)e be«

Äoniglidjen ^aufe«, beS Äurfurftcn »on ^annoöer,

warb bie J^ulfe für £)eutfd)lanb jwar eifrig betrieben,

aber eben aii eine fold^e fonnte fie nur mit ®(i)m

unb angftlid)er SSorftd^t ftd) f)crt)ornjagen, 2>er tjers

legte ©d'ne mod)te frcilid) nid)t. fet)r geneigt fein,

@nglanb unparteiifd) ju beurt()ei(en; unb id) erinnere

mid) genau, ba^ id) auf bicfc6 mein SÄiftrauen ^xm

beutete, aber l)eftigen 5QBiberftanb fanb. 3d) l)atte in

J^alle bie ©d^rift Don SöemoiS gelefen. ©ne SSes

trad^tung in biefer erfd)utterte mid) j ber 2Serfaffer fud^te

barjutf)un, baf S'lapoleon burd) baS dontinentalfpften»

nur fid) felbft fd)abete, baf ber englifd)e ^anbel, ibtn

»d'^renb btefe« ©pftem f)errfd)te, ba6 bod^ ju feinem

Untergang erfonnen war, fortbauernb »ud^S, baf ber
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aufereuropatfd^ «^anbel^ b«r butd) bte geringjle fBaate^

\a bmö) ben ü^vA curopdtfd^cr ^robufte ben vxts

gtaubltdjjlcn SJort^etl errang, bte ©ngldnber tmmet

öleidjgüfttger gegen ben europatfd)ett 3Cbfag marfjen

mufte, unb bafllbtefer, burd() bte öietfdlttge, weit att«3

gebel)nte ©djmuggelct, bte felbjl üon ben bebeutenbs

jlen franjoftfdjen S5ct)örbett untcrjiufet t»urbc, feineSs

weg« fo untiort{)etl()aft war* 25er etwantge SJerlu^

warb öott ben Ädufcrn, m6)t üon ben (^nglanbem,

getragen. ^\)imox9 Zx^d^t war gewip etnfetttg, aber

meine bamaltge «Stellung, bk mir \a nirfjt erlaubte,

SSerljd'ltniffe ber "Ktt Hat ju ßberfdfjauen, erftarte

meine %m6)t woi)l t)inldnglid^* fStit Sefterreid) öecs

l)ielt eö ftrf) anbcrij e« fd^ien dufcrttd) fogar mit

^ranfretd) öerbunbcnj aber baß biefe« SSunbniß thm

fo gcfa()rlid), ja für bte Sufunft gefdf)rlid)er nod) al€

ber jweifcll^aftefte Äampf werben müßte, 'fal) man in

2Stcn fowo^l wie in SScrlin ein. S)ie 9Jeblid)geftntti

tcn, aber ^urc^tfamcren, bie l>tnter einem feben SBis

berftanbe ben »öUig unöermeiblidjen Untergang erblirfs

ten, fonnten fid) bod) nid)t tierbergen, baß fie burd^

bag SSunbniß mit granfreid) bem felbft freiwiUig ers

XDaf)iUn Untergange entfd^ieben entgegengingen, wdl^

^.vfcäSKi
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wA ffe burc^ SBÄctfianb, bcc boc^ immet e^remwUet

ttwr, einem iß^n l)m>ot9erufcnen unb ntd)t fo gctvif«

•fm untettagcn. 5Bet tjl fo unfunbtg in bet ©cfc^tc^te,

baf et ni(^t au« biefcc gelernt i)ätu, wie biejentgen

SSöttet, bie in bem fuljncn SBtberfianbe betjarrtcn bid

5«m legten ^(ttgenbltdf, felbft wenn ftc »emirfjtet fd^tcs

nen, einen Äeim bet SStebergebutt in ftd) bewabtten,

»dl)t«nb bd« futdjtfom jic^ crgtbenbe SSolf einen f)th

tifc^en Ätan^ek6fioff innerlid) nufnebmenb, ftd^ am

ftrf>ctften glaubt, wenn eg bem Slobe am nad^lien ifi

imb öon einet fiitdbtbacen Saufdjung ergriffen in bet

immet wad^fenben (Srfdjöpfung bie ftanfe Hoffnung

mit bem legten SRefte be6 ati)menben Otganö au8s

t^auifU @^ iji ^m nidbt Don benen bie 0{ebe, bie

eine »itflidbe fransöft'fdje Partei bilbeten, bie in bet

abfototen f)oI)Ien 9?idbttgfeit eine« leeircn ^oftcben«.

»on }tf)ev granjofen waren unb burd) bie Untcrjoa

dbung aujpete SSort^eile mit geidjtigfeit ergriffen, weil

^ feine inneren ©utcr ju üertieren bitten. Sd) ()6rtc

wol^l fold)e nennen, ffe muften wo^l ba fein, obet

meine 9latut vou meine ©teUung bifiten ffe öon mit

fetnj iö) f^aht, idb barf eg gewiffcnt>aft üetffd)etn,

leinen fold^en gefannt, unb man witb mid) ba^et
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entf^ulfetgen, wenn iö) feinen ncmw, ^b«: S3t«I^

bie in biefem 3fttgenblttf bem SSßnbnife mit 9?q»s

leott bag SBort fprad^en, mußten bcnnod), eben je ans

öermciblid^cr cS würbe, im Snncm butdj tin nie §u

oerbcangcnbeg ©ewiffcn bcunru^iigt werben; je bros

t)enber fein 3u9 t)«»^^ 2!)cutfd)tonb nad) 0Juftonb ers

fd^ten, je waf)rfd)ctnlid)er i|)nen ber ©icg eincS fampf^

gewo()nten, bucrf) jahrelange ^riumpf)e unbeftegbo^

ten ^eereS warb, bcfto bemutl)tgenber mt^U ifynm

bie eigene ßage entgegentreten j ein jeber errungene

@ieg beS gcinbeg mnfte fi'e al6 ein «eueS furd>tbareö

Unglucf ftrafcnb vernichten; fte fjatten baju bei9«ö;a3

gen, biefen Wlomtnt t)crbetjufuf)ren, ben jte, wenn

aurf) mit nod) fo fd^wad)en SSRitteln ju ^eramen bcs

rufen waren; waren fte fd'mpfenb untergegangen, in*

bem fte hk Hemmung ber gortfrf)ritte bcS §einbe6, aut^

nur einen furjen 2Cugenblitf, öcranlaft t)atten, fle ftwm

ben rein \>a, für ftd) fctber; wd^rcnb ein jeber, auöj

nod) fo Heine SSortf)ei(, ben ber Sprann auS x\)iem

^Beitritte jog, fte laut als SSerratl)er aufrief» 2)ara«f

red)netcn bicjenigcn, bie ben Sßiberftanb nie aufgaben,

in SSerlin wie in 5i3ien, Se feper taä 85unbni^ ans

fetlid^ warb, bcfto zweifelhafter, unftd^crer, fd^at^n*
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b«t innetßd^. Unb ti %cA) in bet %\)aX 9)?omente

t'bm in biefet ^txt, wo ba6 äuferltd) Unmöglid^e

wat)rfd)cinß(i) warb unb baS mad^tige SSunbnif in

ffd) ju jecfaUcn fd^icn.

^ 2(Ue 9Renfd)en lebten in biefer ^tii in jener »uns

betbaren innem ^(ufregung, bie bann entftel)t, wenn

grofe Erwartungen eine befte()enbe pein(id)e 8agc ju

Detdnbcm unb ju tjerbeffcrn t)erfpred)en, oi)ne baf bet

2{ugenblirf gefommen ift, ber jur entfdjiebenen SJ!i)a;

tigfeit aufforbert« SSenn bie grofe 9Ra|fe beg SJolfg

auc^ geneigt ift, bag S3eftct)enbc all ein Untoetd'nbetlis

d)eg JU bet)anbe(n, fotglo6 öon einem SSage jum am

bem lebt unb plö^lid^, afö träte etwas ööUig Uner^

waxttUi ^etöot, ftd) oon bem übettafdjen Id'ft, wai

Ux einet felbft furjen unb oberfläc^lidjen S5etrad)tung

aud) öon ben Unfunbigften fid^ üorauSfel)en lief: fo

»erhalt eS ftd) bod) anber6, wenn bie geiftig Umjtd)ti5

geren \iCii gewaltig ^crannat)enbe fd)on lange bunfel

©ea^nete in feinen ctfd)utternben Solgen überfel)en;

eine einmal entftanbcne Erregung wad)ft bann in vxa

/^
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geheurem ^aa^i, nic^t in einem emfad^en ^u^SlU

m^, fonbcm wie bie pt)9jtfd) eingepflanjte SSeweguttg

nod) bem Sluobrat ber Reiten unb ber ©efdjwtnWgs

feiten, immer in ftc^ sejleigert, in jebem 2Äoment

mit ttd) felbec multtplicirt, 25a« 29te SSuUetin mt

erfd)icnen, jcber bt^utfame 2(u8brucC in biefem

fud^te öergebenS bie grenjenlofe ^liebertoge ju öerbets

gen; in ben tieferen ©cmüt^ern regte ftd) eine Zf)^

nung »on einer wunberuoUen tt)atenreid)ett 3uf«ttft

mit iljren Hoffnungen unb ge!)cimen ©rauenj eö

flang juerft wie eine ferne i)alböerftanblid)e ©timmc

au§ bem Snnerften ber jerftreutcn ©celcn f)erüorj tU

»a« Unglaubtidje« fd^ien bie ferne ©timme ju öets

fünbigen, ©elbji »er biö baf)in geglaubt ^atte, baf

bie bis jur SSeffnnunggloftgfeit gcfteigerte 6I)rfud)t in

bem »erwüfteten grenjenlofen Sanbe xi)xt @rf)ranfen

ftnben »urbe, fonnte an bag ßntfe^lid^e beä Unters

ganges eincS ftcgrcid)en J^ecrcS nid)t glauben, ml6)ti

feit 15 3a()ren mit fteigcnber &twait erft SSewunbe?

rung, bann ai)nungSüoUe gurdjt, bann furd)tfameg

©c^retfen, enblic^ Id^menbeS (Sntfe|en über SSötfer

unb i^re Herrfd)cr verbreitet ()atte , unb nun fo

plofelic^ t)on ber gottlidjen diadjt getroffen war. Hn
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cht'^retgnif foBte man glauben^ toeld^ed (in bei ®es

fd^trf)te ««jig) an SBtmbet: bie ©tege übertraf 2(6tcr

b«« S8uhb€t nat ba, unwtberfpredjUdje 9lad>rici(>ten

l(>d'«ft«it ftc^y bie ferne Stimme nä{)erte fid), bog

bunfle, fd)i(ffatfc^wangerc Söort flang ftorer, jutelt

cü68 ein lauter ma()nenber 3(ufruf. 2)a überftromten

bie jiarf i)erüorbrerf>enben SSogcn bie Ufer ber üerein«

gelten ®emßtl)er, ba brauften bie übetftcomenben glus

t^en immer gewaltiger, ba regte jtd) ber lange üerbori

gene unb jururfgetretene Äeim beö bcffern «Sinneö,

ber Äonig unb SSaterlanb mit Sreue unb ßiebe ums

faft, fclbft in bcn SSrd'gften, unb toa$ in bem'SSejlen,

oft jwcifel^aft unb fd)roan!enb, wie ber ©laubc an

bie göttlid)e Xiebe in ben frommen (Seelen, unter

Äd'mpfen mand)erlei litt fejtgcl)alten wirb, baö warb

ie|t, in biefem 3)?oment ber SGBunber jur jmjerjtd^tlii

d^en %l)at gcflEeigert, fclbfi in ben ftumpfften Oeelen;

Seber erwartete einen großen 2(ugenblitf unb fd^ien

für il)n gewaffnet Unblbod) war ber 9Äoment ber

3^ot norf> nid^t ba, aber fte war fdjon reif im ^xn

nem öieler taufenb ©emüt^er, unb bie jurucEge^oltene

®tvoalt, bte 2(lle bewegte, fd)Woll elaftifd) onj bcn
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ZaQ fcl()nfud^tg»oU cwartcnb, ber bie innere 5EJ^ßti|«

einer aufem gefiattcn würbe. -„.. *i cm-

^aipokon war, f)xtf c8, I)eiratid) aUein, nur üon

einem feiner ^eerfuiyrcr begieitet, Slag unb 5'?ad)t in

einem ®d)Iitten burc^ @d)lcften geeilt; ein ^oftmei^

fter, irre id^ nidjt, in ^apnau, ^attt i^rt erfannt 3n

SSreglau war 2(Ueö in SSeWegung; bie gewo^nUdje

©orge für bcn 3!ag unb feine ftilCe SSefdjd'fitigung

war felbft in bem f)au6lid)en ©emad^e bem grofcn @r;

cignif gegenüber, weld)c5 tou ein innerer 3fufruf ma{);

nenb au6 einem Seben f)erau6flang , gurücfgewic^en.

2(uf bcn ©trafen wogte c6 von SD^cnfrfjen, bie jtd)

jupfterten, ein Seber erwartete ben S5efc(){, jur be;

ftimmten Zf^at, unb 3(Ue b(t(ften ftd) an, aC6 müfte

ber S5efe{)Ig()aber, ber fte jufammenrufen, bewaffnen,

orbnen foUte, nun plö^lid^ erfdjeincm

S)a warb juerft bie @orge für bie ®id^erf)eit beö

Äönigg taut 5öerben bie 9?cfte ber franjö'ftfd^en 3(rmee,

wcld)e bie gef)eimc ©eftnnung fannten, um bie @id)ers

f)cit be6 3fiö(fjugcg ju becEen, in bem t)on i{)nen befe^=

ten SScrtin ftd) @ewa(tt{)atigfeiten gegen feine gef)e«igte

^erfon erlauben? Se|t guerft trat jene gef)eim be^

waf)rte Sreuc, bie ben red)ten fOJittelpunft aller ju^

Sn-ffcn«, ?Krt« icf, erlcttf. VII. 5
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ffinfttgcn Sl^ot gefunben tjotte, wie fte mSdjttg »o^

renb beS Äriege« i)cranfdjtt)Ott, wie jte woSinrenb be«

lange« geibcnl ftiU im Snnctflen, oft benen/ bie jte

pflegten, unbemerfbar, jtd) erl)ie(t, f)ei:t)or, utib 2CUe«,

»ojtt ein Scbec bereit war, ^atte fein gottlid)e6 Siegel

erf)alten, 'v '

- '
; •::; .

^ecr S5» ö. 2», öon biefcr allgemeinen ©timmnng

tief ergriffen, wanbte ftd) unmittelbar an ben Äöntg.

(^t maf)nu if)n, SScrlin ju ocrlaffcn unb nad) SSteg;

lau ju fommem ^icr in bem neutralen, »on bem

geinbe nid)t befc|ten ©ebiete würbe er »on treuen Uns

tert^anen urtigeben, bie it>r Seben für i^n ju wagen bc;

reit waren, jtd^crcr fein al6 in SSerlin, wo er auf eine

bebenflid)e SBeife in bcr ©ewalt ber gcinbc war. 3n

feinem engeren Ärcife fanb man bod) bicfen <Srf)ritt,

ber felbft in einet 3«it, in weld)cr au6) bcr Sfiul)igere

twl>l geneigt war, \>a$ Ungcw6^nlid)e ju wagen, tu

wag bebenftirf)* 5Benigc Slage nadf) bem 3(bgange bei

@d)reibcn6 warb S. t). 2. in bcr 5lac^t t)on leugbar;

men aufgc()oben, nad> SScrlin gebracht unb bort in

bie .^augüoigtci gcfc|t. 2)ic unfd)icElid)e 6rmal)nung

eine« ©njclnen. Unberufenen, foUte nid)t l)erbeif3l)ren,

wai ia^ 9Jefultat bcr reifen S5eratl)ungen berer fein
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muffe, betten ber Äötttg ftrf) fclbft attjuücttrauett fti^

etttfdjliefett vooilte* @o rein aud) bie ©effnnung beSSS,

». g. fein mod)te, fo fa() man e^ bod^ ein, haf, thm

in bicfctn 2(ugcnbli(fe ber aßgcnieinen grenjenlofcn 2(uf3

regung, ein iebeß ^eröorbrangen ber ©njc'Inen, felbji

ber SSeftcn, ai$ ein gefat)rbrot)enbeö Ucbel utn ftc^

greifen unb bk, je^t. fo not()irenbigc Drbnttng jerftös

ren fonnte. @ben in fofd^en bunfeln, tief bewegten

Reiten; in njeld^en man beutlid^ erfannte, bap in ber

orbnenben ©ctralt beg ^errfd)cr6 aütß ^eil ju fu^

djen, trar man geneigt, ftdb ftiU einer !Wad^t ju uns

tertoerfen, tüetd^e man je^t erneuert, Mptig unb

unabhängigJ)erüortreten fa^, Äurje 3eit barauf fam

S5. t). 8, sucurfj in einer glanjenben 2(bettbgefeüfrfjaft,

bie er gab unb ber irf) beitüo{)nte, öerfprad) ber ©taatöj

fanjler ju erfdjeinen; nad^bem tuir einige 3eit öergej

ben6 auf i^n genjartet Ratten, fam ein SSrief, t)öfli<if

unb ooU 3fnerfennung, huvd) ipeldjen er fein 5'lid)ter;

fc^eincn mit bringenben @efd)dften entfcl[)ulbigte, ;

3n biefcm 3Cugenbli(f fixi)lu xdt} mi<i), obgfeid) irf>

bie aÄorgenröt()e beS Iangerfe{)nten Sageg freubig bes

größte, bennod) innerlicf) fef)r »erlaffen» „@ed)S lange

leibengt)oUe 3a{)re ^aft 2)u jugebrad^t, auf biefen SWos

5*
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ihettt, als auf bcn feligjicn 2)cineg geben«, ^arrenb

:

«nb nun bifl 2)u t)ier in einer entlegenen @tabt, bcc

@trom bec mddjtigen ßreigniffe wirb bicfe QJegcnb

ntd^t berühren; gegen 3Bejlen, in ber SÄitte beg bes

»egten Seutfd)(anbg wirb bie Äraft beg erwadjten

SSolfeg ftd) vereinigen , wirb ber Äampfpla|-,.bec gros

fen ^lÄdnner fein, beren SSertrauen unb 5DSo^twoUen

2)id^ in ben Sagen be« 8ciben6 au|ted)t t)ielt unb er?

f)ob. £)u wirft i)ier tf)atcnIo6 in ung(ü(f(id)er 9)?ufe,

was ©rofeg gefd)ict)t burd) Steine greunbe, wie ferne

9Raf)r(i)en t^ir erjdt)Icn laffcn muffen/' @o f(agtc id)

unb wac in bcm grofen 2(ugenbUcf bcnnod) felbftfurf)^

tig nur ju geneigt, über bie 5Borftd)t ju murren, ©a

warb baS ©erüd^t, baf ta^, wa« 35. ö. 2. wunfdjte

unb fuf)n auSjufpredjen wagte, waf)rfd^einlid) fd)on

in SSerlin befd)loffen war, immer lauter; 85efcl)lc fa;

men, ein jebeö biöponible Sofal für bie ben Äönig

nad) SSreSlau begleitenben bo{)en SSeamten in S5es

fd)lag 5u net)men. ©elbft an mid^ !am eine fold^e

2fufforberung. ©aS Sofal für bag pt)pftfalifd)e Äa=

binet unb fitr meine 3Bof)nung war ööllig eingeridjtet,

ber begonnene 2tpparat in btn baju beftimmten ©ä;

len aufgeflelltj in bem mir ubergebenen 3(ubitorium
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trug ic^ frf)on bie 'Sicperimctttalp^pftf feit einigen fBßös

d)en t)or: atg irf) aufgeforbert würbe, baS ©eH'ube

5ur 25i6potttion gu \U\ltn, Scl> glaubte entfc^ieben

gegen bicfeS 2(nftnnett protefttren ju muffen; id) glaubte

nid)t, bap ber Äönig, ber frieblid) in bie Jg>ouptftabt

feiner ^rot)inj einjog, bie Seljrer öon if)rcn Sef^rffu^s

len, bie er if)nen angewiefcn ^atte, vertreiben würbe.

^(ü) wanbte mid^ an ^crrn t). <Sd)urfmann, ut^b blieb

cut)ig, tt)0 id) war.

3e|t fab icl) ein, wie ungegrunbet meine Älagen

waren. ©Ott tjatte mid) l)ingcftcUt, ba, wo irf) aüein

in bem SSrennpunfte beS gröftcn gcfrf)id)tlid)en ©reigs

niffcS, einer ber mcrfwürbigften (5pod)en be6 menfd^lis

d)en ©efd^IedjtS uber()aupt erleben unb tl)ätig fein

fonntc. SBic? — baöon t)atte idj nod) feine 2(f)nung.

2)er Äonig fam, bie foniglid^en Äinbcr begleiteten if)tt,

^arbenberg war an feiner (3eite, bie l)ö'd)ftcn SSeam^

ten, eine 9)Jenge ©cnerate brangten ftd) ^icr jufams

men; fd)on war baS @erud)t »on ©eneral ?)orFS

erfter, gtopcr, 2fllc6 aufregenbcr Äricg^t^at laut ges

worben; ber Ärieg war erfld'rt, obgleid) noc^ feine

Ärieggcrfldrung ba war. (5ine unermeflidje SD^cnge

a»dnner, öorjuglid) Sunglinge, ftrömten nac^ SSre«;

f*
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(au; aUe ^duf^t toaren cmQefvüt, auf ben ©trafen

wtmmefte e«j ,@d)am^orji war ba, ©netfenau wwbe

et»ortetj btc fjemnbraufcnben ©ogcn einer mad^ttgen

Sufunft l^attcn oUe @emütl()cr ergriffen; nur ®n ©e^

banfe erfißUte bie jufammcngcbrdngte SWenge, aüti

Uebrige, S5efcl)aftigung, ?iebe, Zuneigung/ waren nur

bd, in fofern fte ftc^ biefem ©ebanfen unterwarfen,

if)m btenftbar würben« Unb bennod) ^ö:)mhu über

biefem ©ebanfen fclbft ein ge^eimnifüoUe«, ja grauen;

Jt)aftt^ ^unfel. t)er Äönig {)atte ©eneral ?)orfS g(dn;

jenbe 'it\)at mifbtUigt; über i^m fd^ien, bem dufern

2fnfd>eine had) eine gefd()rlic^e ünflaQz ju fd)Webcn»

©|r franjojtfd^e, feiner ©eftnnung nadf), altgemein ge=

frf)d^tc ©efanbte, ©t, SD'^arfan, begleitete bcn Äönig

naä) SSreglau. 9lod) fd^ien eö jwe{fell)aft, ob man

bcn ©eneral ?)or! wollte fallen laffen, ber allgemeinen,

mdd)tigen 85egeifterung Zto^ bictenb, unb 9?apolcon

ffd^ in bie 2(rme werfcnb, 9iu^lanb befdmpfe»'tMfKte,

ber ob man entfdjloffen fei, mit 9?uplanb bereinigt

5Rapoleon ben Ärieg ju crfldren.

*.iv*,- '-_
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: Untec ber Unjat)l. ber angcfommenen gcemben

war ber Hauptmann SSoltcnftcrn, Uw burc^ %#-
nau nad) ^aUc 9efd)ttft, unfcre pojittfd)« ge^Him 5£^fts

tigfcit öon neuem Ukhtt* Qt gep^te ju ben ^^ü^

lern @d)am{)orft'S, b» |). ju ben jüngeren öffijtcren,

öon mld^tn fein b»ruf)ratcr 2e{)rer fowo^I ^K ©ncts

fenau in bem beüorfte{)enben Ärtcge |t)iel ermarteten*

3d) fanb bei ii)m mehrere Dfftjterc, feine gteunbe,

unb ber einzig mögliche ©egenftanb unferer ©efprd'dje

war naturlid) ber beüorfteI)enbe Ärteg* ^ier nur m
fut)r iö:}, baf in ber ben Sag btirauf erfc^einenben

Scitung ber föniglid)« 2(ufruf jur freiwilligen 85cw«f5

nung erfdjeinen Würbe. 25ie ganje prcufifdje 3»Ö«»b

erwartete i^n; aber atxö:^ in biefem (ein« 3Cbfd^rift

warb ttorgelefen) war ber ^einb nid)t genannt, unb

bti ben beunrut)igenben ©eruc^ten warb SSieleS ^in

unb \)tt gefprodjen, über bie Iaf)menbe SOBirfung, bie

wir öon btefem <Stillfd)Weigen befürd^teten. ©efpännt,

freubig erregt, unb bennod) jugleid) beunru{)igt, t)?ri«f

i(i> nad) 2»ittcmad)t bie @efeUfd)aft Sei) brachte bie

^fJadjt in witben, unru{)igen Siraumen ju, unb crs

voad^U, um mirf) fo ml tok mögüd^ fßr einen S5or=

trag über 9?aturp^i(ofopf)ie öorjubereiten, ber um adft
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U^t ftattftnben foUte. SnbcJTcn ging, wa6 idf erfa^s

ren |pte, mir burd) ben Äopf, unb plö^ltd)— meine

Sarattitf'ijatte id), wie 9ewö()nlid), nod) nid)t gefpros

d)cn— ergriff mxd} ein ©cbanfe: „eg ftet)t ja, badjte

id), 6et bir, ben Äri^g ju erfldren, bcine «Stellung er;

laubt bir t€, unb toai bcr ^of befd)(iefen wirb, wenn

e5 gefdjei^en ift, fann bir gleid)gültig fein/' 3d) jweifette

gar nicl)t an bem (Sntfrfjtuf beö Äönigg, ftd^ mit (Ru^

lanb ju öcrbtnben, ©a^ man unmöglid) bie Sugenb

aufforbern fonntc, für granfrcid) ju fampfen, war

mir öoUig flar: man fonntc aber mir verborgene unb,

tc^ gejief)e e6, unbegreifliche ©runbe l)aben, ben ^einb,

weld)er freilid) nad^ bem Aufrufe üöllig enttd'ufdjt fein

möfte, t)inju()alten» „(SS !ann gefd)el)cn, erwog ic^,

i>a^ man, um bie nod) nid)t auSgcfprodjene (Stellung

gegen im ^einb ju bcl)aupten, beincn @d)ritt öffcnt;

lid) mißbilligt, ja beftraft. S)u wirft bann wa()rf(l^ein5

li<t> ing ©cfdngniß gebradjt, ttieltcic^t nad) einer ^e;

fi«wg gefd)icft," 5Bie unbcbeutcnb erfd)ien mir bicfcg

in einer fotd)en ^txt — 2>aß id) nad) Äurjem wie;

ber entlaffen würbe, tierftanb ftd), wie ic^ glaubte, »on

felbjl. SD^ein ^örfaal war nid)t ftarf bcfe^t, bie <Btvii

birenben i^atttn feinen red)ten SSegriff öon ber 5faturs
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p()Uofop^te, unb bte SSegeifterung einer frühem 3^

war üerfd)»unbcn; aupcrbem entleerte bic gewaltföroe

^fufrcgung ber 3«t aIlc^!^orfdIc, 3d) »at fd)Ott m

meiner neuen 2(mt«n)o()nutt9 eingertd^tet, bcr-^örfaal

war in biefer, in bemSlugcl, in welchem ber pl)9ftfalifd)c

2fpparat ftanb unb wo meine ©tubirftube lag» ©nen

jweiten SSortrag über bic p{)pft!alifd)e @eograpf)ie foUte

id) t)on 11 bis 12 Uf)r t)altcn» 25er erffc naturp{)ilof03

p()ifd)c fanb uor ben wenigen öerfammelten Suljörem

^Xatt, unb id) glaube nidjt, \io.^ irgcnb Scmanb a^s

nete, xocif> m\6) innerlich bewegte. £)cr ©cgenftanb,

ben x6:) be^anbeltc, l)attc mid^ feit fielen Sauren in;

nerlid) befdjdftigt, ja wenn \6) fdmpftc, fo war ti,

um für i()n freien ^la§ ju gewinnen. 3(IS id) ben

SSortrag gefdjloffen l)atte/ wanbte id) mi^ nod) an

bie wenigen SJerfammeltcn unb fprad) fte folgenber^

maa^cn an:

„SÄcine «ipcrrcn, ic^ follte um eilf Ul)r einen jweis

„ten SSortrag f)alten, id^ werbe bic ^txt aber benu^en,

,,um über einen ©egenftanb mit 3l)nen ju fpred)en,

,,ber wid)tiger ift 2)cr 2Cufruf @r. SÄajefiat an bie

,/Sugenb, fid) freiwillig ju bewaffnen, ift erfdjienen

„ober wirb nod) l)eute an (Sie ergel)en. 25iefer wirb
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„©egenjtottb metner 0Jebe feitu SD^ad>en @ie mewen

„€ntf<l^luf allenthalben befonnt Ob bte übrigen SSor»

„trage in biefer ©tunbe »erfdumt »erben, tft gteid^s

,^öltt9» 3cl^ erwarte fo SSiele, ali ber 9laum ju

„faffen öermag»"

JDie aSewegung in bcr@tabtO)ar grcnjenlog, 2(Ue«

»dgte f)in «nb l)er, Seber wollte ©ttoag erlaufdjen,

irgenb dtwag öemct)mcn , »cld^eS ber immer ftdrfer

l^eranwarfjfenben @af)rung eine beftimmte ERid^tung ges

ben fonnte; Unbefanntc fprad^en jtd) an, unb ftanben

ftd> ÜJebe, bie öiclen Slaufcnbe, bie aug allen ©egens

ben narf> SSreSlau ftrö'mten, wogten mit ben aufge^

regten ®nwot)nem auf ben erfüllten (Strafen, brdngs

un jtd) jwifd)en l)cranjict)enbcn Gruppen, SÖJunitionls

wagen, Äanoncn, Sabungen öon ^Baffen aller 2(rt;

ein au^gefprod^eneS ^Bort, wenn eö irgenb eine SSes

5ie()üng auf bie 2(ngclc9en()citcn beö <Btaau$ l>atte,

warb urplollid^ unb wie mit gewaltiger, lauter (Stimme

»Ott liütn ge()ö'rt. 5fod) waren bie ivozx jwifdjenlies

genben (Stunben faum jur ^d'lfte öcrjloffen, all eilig

unb mit f)eftiger 2(ufregung eine gro^ SD^ajfe meiner

5G8o^nung juftromte, 2)cr Jporfaal war gebrdngt

öoU. 3n \>tn §enftem : ftanben SSiele, bie Zi)ixtt

4
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(omtt ntd)t gefrfjfoJTen werben, auf bem Gornbo«, «tf

ber Srcppe, fclbji auf ber ®tta^ W« in bebeuteabet

gntfemung uon meinem ^aufe »tmmelte eö »on

SÄenfrfjen. 6« baucrte lange, tJ>e ic^ ben 5GBcg ju

meinem Äatf)eber fanb, 9lod) ^atte id) an biefem

Slage meine grau nic^t gefefjem SÄetn ©d^wiegeröos

ter, ber mit §rau unb Sod^ter nad^ SSreölau gefoms

men war, wot)nte eine treppe ^ö^er bei »» OJaumer,

bie @c^tt)iegcrmuttcr bei ung» Sag Sujfeömen bec

un9c{)curen SlÄcnge SD?enfd)en war if)nen unbegreiftid^j

fte modjtcn wo^l eine unbcjümratc 3(f)nung »on raciü

nem ßntfdM l)abcn« 5[)?cinc grau wagte fid^ möyt

f)etau&i bul8) bie ju (5r!unbigungcn abgefanbte

ÜÄagb tief id) fte auf eine fpdtere @tunbe \)ertröften;

bann, öerfprad) id), folte |te 2(Ue8 erfahren» 3d)

l)attc biefe '^wei ©tunbcn in einem fcltfamen Bu^

ftanbc jugebrad^tj tüa§ id) fagen woUtc, regte mein

ganzes innerftcg 35afein auf; id^ foUte jefet unb unter

fold)en 5öer{)altniffen auöfpred()en , toai fünf Sa^re

t)inburd) jentnerfd[)Wer auf meinem ©emüt^e gclaftet

tjatte; id) foUtc ber ^rfte fein, ber nun öffentlich laut

auSfprad), wie je^t ber Siettunggtag öon ©eutfd[)lanb,

ja ))on ganj (Suropa, ba war; bie innere SSewegung war
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gtenjenfog, SJcrgeben« fudjtc id^ Stbnung in meine

©cbanfen ju bringen, aber ®t\fttv fd^ietten mir juj«i

Pipern, mir SSciftanb ju \)erfpred)en, id) feinte mid)

naii) bcm €nbe btefcr quäUnben ©nfarafeitj nur ein

©ebanfc trat oor^errfd)cnb ()ert)or: „®ie oft f)aft

bu bid) bcflagt, fagte id) mir, bo^ bu i)ier in

biefe (5rfe Don Seutfd^tanb f)ingcfc^(eubert »urbeft:

unb ffe iji ic|t ber 3(UeS ergretfenbe, begeifternbc

SJJittetpunft geworben 5 f)ier fängt eine neue Spod)c

in ber ©cfd)td)te an, unb was biefe wogenbe SÄen;

fd^enmenge bewegt, barfft bu auSfpredjen/' Sl()ranen

fturjten mir aui ben 2(ugen, id) fiel |tuf bte Änie,

ein &thtt berut)igte mtd(). @o ttat %i} unter bie

SD'^enge unb beftieg mein Äatf)ebcr. SöaS id) fprad),

id^ weif e6 nid)t, fclbft wenn man mid) nad^ bem

©dfjlujle ber 9?ebe gefragt \)ätte, id) würbe feine 9Jcs

d)enfd)aft baöon ablegen fönnen» 6S war baö brücfenbe

@efuf)l unglü(f(id) »erlebter 3'J()te, weld^eg je^t SBortc

fanb; eS war baS warme ©efü^l ber jufammengepre^

ten SÄenge, weld^eS auf meiner 3unge ruf)te. 9^id)t6

grembeg verfunbete id). 2Ba6 id) fagte, war bie ftille

0icbe 3(Uer, unb fte ma6:)U eben beSwegen, wie ein

(5d|o au6 ber eigenen «Seele eineg Seben, einen tiefen
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©ttbcucf» 25ap tci^, tnbem id) bie Sttgcnb fo aufs

forbcrte, jugleid) meinen ßntfd)tup crKatte, mit

i()ncn ben Äampf ju tf)eilen, öci:ftel)t jtci) öon felb|t

gjad) 9cfd)loffencc SRebe eilte xd) ju meinet gas

milie, um jie ju bcru{)i9en; bann nad) wenigen 9Äis

nuten ftanb id^ mtin in bec einfamen ©tube» : „Sag

ift nun 9ett)an/' fprad) id) unb fuf)(te mirf) erleichtert,

alg wäre eine fd)tt>crc Saft mir »on ber SSruft gewdljt*

2(ber eine neue ©orge brannte ft'd) mir auf» „Se^t,

fagte id^ mir, nac^ biefer <Stunbc, ift beine ganje ©tet

Lang im ßeben »erd'nbert, tu bift burd) bein SSerfpres

d)en ein Ärieger geworben, unb wie foU ber ßntfdjlu^

au«gefuf)rt werben? wa$ muf nun weiter gefc^e^?''

3d) fonnte mir feine beuttid)e SSorfteUung baüon mas

djen* ^d) i)am mtd) Äcinem antjertraut, id^ ftanb

DöUig ratf)(o6 ba* ^lö^tid^ ging mir ein 2id)t auf. „3u

xi)m muft bu eilen, er, wenn irgenb einer, wirb beine

%i)at billigen, er wirb bir am beften fagen, voa$ bu

ju tt)un l)aft/' (Sd)on ergriff id) ben ^ut, um fort

5U gel)en, alg 25eputirte ber ©tubirenben erfd)ienen.

<Sie forbcrten mid) auf, bie 0lebe in einem größeren

gofale JU wicbcr^olen; fte fdjlugen ben ged)tfaal, ber

wol)l 5 big 600 3u^ö'rcr faffen fonnte, oor, unb ic^
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mufte, obglett^ ungern, bat SSetfpccdjcn geben* 66

brannte mir unter ben @ot)Icn, aber td^ fonnte ttid>t

fett* 9^un jlrömte bie Sl^affi ber 5J?upigen in meine

<Stube t)ercin: mir fdjmcidjelten bicfe S5efud)e feineös

weg«; i)atte id) i^nen nur bag 5CBort auS bem SKunbe

genommen, bann l)ätten ftc eg für ft'db be()alten, aB

xl)t I)eiligftc§ ßigent^um, mir nur für bie furje ©tunbe

ömje«traut, ^oti) voäun biefe SSefudbe nid)t »crs

fdjwtmben, foft eine unglurflidje ©tunbe roar öcrfiof;

fen, alä ^rofeffor 2(uguftt, ber bamalige fRtctov ber

Unit»erjttat, erfd^ien. ^ i^ahe, fagte er, ettt)a6 duferft

5Bidbtigel mit mir allein ju fprcd)en* £)bgleid) biefe

2Cnrebe mid) getDiffermaafen bcunru()igtc, war icfy bo<^

^ifrieben, al6 id^ meine ^t\xbt t)on ber laftigen SÖJengc

ber 85efud)er befreit fal)» ^lugufti 9cl)örte ju meinem

nähern Umgänge, wir lebten im freunbfdE)aftlidbften

SSerl)altnif, „Sd() fomme, fagte er mir in einem feier;

lid^en Sone, öon bem ©taatsfanjlcr/' @t. 5J?arfan,

ber franjofifd^e ©efanbte, war, aB er ba^ laute @e;

vüdit üon meiner 9lebe öernommen ^atu, jum @taatg=

fanjlcr geeilt. 5ffienigc Sage nadbb^r t()eilte mir

bicfer felbft ben 3nl)alt beö @efprdd)6 mit. „<Sagen

@ie mt^ "^attt er ged'ufert, wag baS ju bebeuten l^at?



K
lf

79

ffiic glou^ett mit 3^imi m grieben su, leben, id, »ii:

brtw^tcn @ic. atö unfcre SSiuibeggenöfffn, unb nwa

foagt e6 ein tbtti7etjMtM#cer unter ben ^Cttgen bH

Mmgi utt« ben Äricg ju erflaren!" — ^arbenbetg

antwortete bcm wo^tooUenben ^reunbe, beflfen bebenf^

Itdbe ©tcUung er attf jebe SBeife ju fd)onctt fud[>te,

fblgenbermaaflen. „2)ie ©cfinnung beg SSelB, ber ^va

genb, fann S^nen fein ©e^etmniß fein; bte BJebe

fonnten nrir nid)t öer^inbern; baf fte 9e{)alten würbe,

erfttt)ren wir-erft, aI6 fte geenbtgt war» ©er Äönig

be^aöouirt fte. gorbern @ie ®enugt{)uun9, bte foU

S^nen werben. 2(ber wir burfen S^nen nid)t üers

I)eintlid^n, baf ein jeber ©djritt gegen ben übereilten

SJebner ibn in einen SÄdrtprer t)erwanbeln, unb eine

SSewegung erregen wirb, Inz un8 in grofe SJerlcgens

l^tit fe|en würbe unb bte wir fd)Wcrltcl^ ju ^entmen

öermogcn. '^

SJJid) lief bcr ©taatgfanjler burd? bm 0{ector

wijfen, wk er »crnonimen, bap id), baju aufgeforbert,

morgen bte Siebe §u wieber{)olen i)äö:)tt* (5r wollte

nun jwar, meine inbiüibuclle Ueberjeugung px dufcm,

mid) nid)t ^inbcrn, bdte mid^ aber, S'Japolcong 5'iamen

nid^t ju nennen. 2luS einer litt »on Snftinft ^atte
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td|> tiefe« aud) in bec crjien SRebe »ermtebeTU ^6:}

htßvö^mt, baf bie S^ennung be« 9lamen6 bie 9lebe

bet großartigen nationa(en^||biefti\>ttat berauben unb

tnid) ju unfd)i(fli4)cn, leibenfd)aftlid)en ^feufcrungen

verleiten fönnte, ^tin greunb entfernte ffd), unb

enbli^ fonnte id) nod) ju @d)arn{)orji eilen.

• Sbrijl 0» SSojjcn (je^t Ärieggmimftcr), einer ber

wid^tigfien, t^ättgften unb umftd^tigftcn ber ftiUcn

SSerbrüberung, war eben angefommen unb bcfudjte

feinen greunb; id) trat (jerein, unb faum erblicEte

. mid) ®d)arn{)orft, alö er auf mid) jueilte, mid) ums

ormte unb in tiefer SSewegung aufrief: „©teffenö,

id) wönfd)e ^i)mn &IM\ (Sie wiffen ni(^t, wag @ie

getf)an l)aben!" — (5ö war mein fd)önfter 9?uf)m. 3^
fa^ e6 ein, baf id), ein t)icrjigjaf)riger, ftlll griibclnber

©cle^rtcr, ein ungefd)i(fter Äriegcr fein würbe; aber

mitgel)en mußte id), wenn biefer 9)?oment irgenb eine

SSebeutung 'i)ahm foUte.

@c^amI)orft f)attc id) furj t)or{)er fcnncn gelernt,

er jeigte, wie 2(eltere, bie ftd) feiner nod) erinnern,

wiffen werben, ffd) feinetwegö alä ein SDfftjier ber

preuftfc^en ^arabe. S)icfer große Wlann, bem ^rcu?

ßen fo unenblid) öiel üerbanft, fa^ gcwiffermaafen
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einetn @eld^ttehtnUmfonni^nltd^; wenn man vjAm

t^m auf bcm @6p^a faf, wat fein nrfjigeS @efpt«^

Ux Tittf baf td^ fbt:tbatg|^ an eram bmt^mtm ^$

ie^tten ednnett »ucbe* ^dne @teUimg »ot bann

eine l)o6^ bequemt^ ja gefcummte^ unb ec d«fette ftc^

wie em fmmnber SWonn, ber ganj üon feinem ©egens

ffanbe erföttt ijt 2Mefer war immer ein bebcutenber,

unb obgietd) er iongfatö unb vx^i^ \pxa^, jog er bens

nodfi unwiberfteldlid^ an, unb gewann nad) furjcr ^eit

nid^t allein bai Snttereffe, fonbem aud) ba$ unwam

beibare SSertrauen ber 3ul)ö'rcr, ja be^rrfcl^te ftc fo

burd()auf, baf felbft ber leibenfdjaftltdjffe SJJcnfrf), wenn

er aud^ oöUig entgegengefe|ter SD?einung war, gejwungcn

würbe, ben ®ang ber Sntwirfelung feiner SRebc mit

ftiUfd)Weigenbcr ^(ufmcrffamfeit ju Jjcrfj)lgem ^er

©egner fal) ftrf) wtbcr feinen 5BtUcn genot^igt, bie

£?berflad)lid)feit ber eigenen 2(njtd)t neben ber ©runbs

lid)feit unb Umfidjt ber feinigen anjuerfennen, unb

wenn er and) unwillig wibcrjirebte unb l)al6ftarrig bie

eigene 5D?cinttng beijubetjalten befd^lof, fö wagte er

bod) faum fein 3Siberftreben ju d'uferm

2Äan erjd^lt öon. einem |)dpftlid>en ©efanbten,

weldjer au« fKom mi) ^arig gefd)icft war, um mit

©teffen«, SEflS t* erlebte. VIL Q
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5R«poleon ju unteri)an&eth, . gu einet 3«t/ -»o W«fa du

ben ^apft Sprberungen nQti)tn lief, bie berfetb« burd^;

oud abjtttbeifen befd)(ofreil|||||fitte, baf ber ©efdnto

bUKJ^ bic <Stattb()afti9!eit feiner Dppoföion ben Äaifer

ooUig jur SJecjweiflung bradjte» ßnblirf) vertief 9lai

poteon ergünit \>a^ ©emad) unb.befal)l bcni ©efanb;

tcn \ia ju bleiben, biö er tx)icbetfdme* 6r öccfd^tof

bie ^i)üxe, !el)rte crft gegen 2(benb jurutf unb glaubte

nun ben ©efanbten burd) Sangeweile unb .junger

i)inldttgli(i^ mürbe gemad)t ju l)abcn» 2(tö aber nad)

einer furjcn Sntfd)ulbigung baS ©efprdd) wieber an;

fangen foUte, l^ub bcr ©eiftlid^e, ol)ne auf bic (Snt;

fd)ulbigung 6twa§ ju erwibern, ganj ru^ig ba an,

1*0. bie Unterbanblung abgebrodjen war, unb in bem;

felben «Sinne, al6 l)dtte gar feine Untcrbredbung ^atu

gefunbcn. —
©anj auf dl)nltd)e SBeife, aber unenblid) grofarti;

ger, jeigte fid) <3d)arn{)orft 5ißaö er gegen ^^Japolcon

nac^ rciflid)er Ueberlegung befdjloffen ^attt, gab er

nie auf; bie ruhige S5c{)arrlid)fcit feiner ©eftnnung

bc^errfd)tc ben gel)eimen Äampf, felbft wenn er ju

unterliegen fd)ien; bie ftegenben ©egner wußten e6
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unb fördjtctm tfjn am metften, wenn |te t^n fc^embat

üb^rwunben Rattern
' -^ n^ ' :;•" "^i .j{SH%>-jsM"

'" @o war id^ ctnji b«^?aon, »on bcn ^o^n öo^

bet ®tabt oug, 3c«9« bc« Kampfes ctnc^ ruffffd^ctt

SluörcceS, weld)«« ()cftt9 angegriffen »urbe* ^^ ges

lang bcn ^ctnbcn ntdjt, trgenbwo bie feft jufamraens

l)altcnbe 9Äaffe ju tcenncn, 3c|t be^nte ffe ftd) mel^r

unb mct)c o(ö ein bid)teS unjertrennlidjeS ©anjeä in bie

gange, wie in ®d()(angentt)inbungett bog fte f?d) ^m

unb {)cr, fortbauernb bie ©eftalt öecdnbemb, aber eine

jebe SSewegung, bie oft einem JRürfsugc a{)nlidj faf),

öerme^rte bie wiberftrebenbe 2)id)tigfeit ber SlÄaffe,

anftatt jte lotfercr ju madfjen.

3n biefer S5e{)arrlid)feit einer grofen gefd)id)t(is

d)en ©eftnnung. fd)ten ba6 jufünftige @d)itffal ^reu;

fenö, immitten ber ungludlidjften SScr{)a(tniffe, gefi;

d)ert für einen naf)cnbctt 2(ugenblitf, ju ruf)en; eS

war bie le|te geiftige ^eftung, bie ftd) nie übergab,

ber dommanbant fannte bie immer wad)fenben ©es

fahren beö 2Cngriffg öon innen unb aupen, aber aud^

bie @tar!e feiner SScfeftigung, wie bie unüberwinbKdje

Streue bcrer, bie er m 2;bati9^cit f^lte, beren ganjc«
'

Safein er be^errfdbte unb (enfte, bie er, nid)t als ein

6*
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«ersc^nnbe« grfuec, t>ielmet)c atö em &ttr4|MttgtnM

2ebett«üd)t/ fottbaucmb ju erwärmen unb p btgtis

^eftt toupte* @o fanb ber^^rteg gegen SroitCretd^

HKi^tenb bec/ wie man glauben fettte, vottfldnbigen

Uttte«iod)ung, fortbauemb jiatt 2)a« SSotf betwiff:

nete ftd|^ in atten @egenben unter ben 2(ugen ber

Setnbe, uttb ©d^amborft^ weldber bad @ewiffen be6

aSotf« rei>rafentirte, erfd)ütterte e« am ticffien, aW er

ftcb bis jum SSunbnip mit bcm geinbe b^tabgcfunfen

fab* @o fprid)t i>ai ©ewiffen immer lauter in ben

befferen SDtenfd^en, je tiefer fte ftnfen; unb ber grofte

%a\l ruft bie tiefftc JReue, ober atxd) bie entfc^iebenjie

Äraft eineg erneuerten 8efeen6 i)it\)Ox,

SBenige fannten @d)amborft'S Sbatigfeit; fte am

ferte jtcb im SSerborgenen, nidjt wie ein gurdbtfameS,

fonbem wie ein unenblid^ ©tarfeS, Unüberwinbttd^eS,

unb alle i>k bcrübmten SScfeblöbabcr unb befferen

Ärieger blicften nad) ibm, wit nadb bem unwanbelba;

ren, lebcnbigcn SO?ittclpunft bin* @o reid^te bag |U5

fammengebrdngte gebenöprinctp fclbjt über ^reufenS

@rett^e/ tottt m bie md'dbtigffen europdifdjcn Staaten

^etn, unb bie öerrdtberifdbcn, mit bcm geinbe öcrs

bunbenett etnl(>eimifd)en @egner, in €nglanb wie in
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(ine fo(id|)e ®eDo(t^ bie ffit fte eme unfibe»»tnb(t^e

»or unb gegen ttetd)c jlc nt<I)t« öennodjtemii ü-i
V ^ tt>Qr rä{)i;enb^ bte tiefe 2{n()dngltd)fett/ bie grett;«

$entofe ä^ete^rung n>a^r$itnef^en^ bie fä) |eber§ett

«'uferte, wenn von ©djarn^orjt bie SRebe war; fetbjl

bie 5&:oöigjien, 2(lteg, wag fjeröortrat, mit t)umorifli3

fd^er Äritif SSemid)tenben, ücrftummten, ja fd^ienen

m jtt öerwanbelrt» ,
'

9leben bicfero gtofcn Spanne faf ic^ nun in bem

ottfgeregtejten SRomente mcineg geben«, bamit er meine

nfiddften ©cfjritte lenfen foUte* 25ie Steigung, ni(i^t

allein fiö) freiwillig jum Kampfe ju ftellen, fonbem

ba* ^rinci;> ber greiwilligfeit in ben vtruppencotp«,

bie man bilbete, fcftjul)alten, iKitte |!rf> fd^on entfd^ies

ben att«gefprod^cn* 3al)n war nad) S3r««lau gefoms

men, um bort ben ©runb ju legen jur SSilbung freis

williger 6orp«, bie ben Keinen Ärieg. auf eine felbs

tanbige SBeifc ffilf>ren foüten» J)er Urfprung biefer

frieg«ttfd)cn 9Jid>tung war fe^r tief in ber ©gentljöm:

lid^feit ber bamaligen 3«it begrönbet, ja fte bilbete ein

fo wefentlirfjcS Clement berfelben, ha^ berjenige, ber,

wie id^,^ ttidf)t gentigt war, \iö) onpfd^liefen, bennodf>
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ii)rx gwfe SBeö^utfamlcit ancifennen , ~ia ff« SU »etit^s

»tt Qejamnden tuat. 2)« @ntfd)lttf, in .etn^ b«t

Detafdjcmentg, bie bcm ftc()ent>en ^eere untetgeotbnet

WMcn^ ctnjtttreten, fd^webte mir frcilid) öon bem cts

fiCea 3Ctt9cnbii(fe an inftinftmapigüot:} id) freute, rat^,

öt8: ©eneral @d)arn{)orft bicfcn ©ebanfen unterftufete.

>,?B3jtli>ttnten,fa9te er, @ie jwar fogleid^ in einemJ^Äupts

quartier anfteUen, .wo @ie eine, -mit Syrern frühem

Seben mct)r übcreinftimmenbc 2;f)dti9feit füttben »örs

bfen: e3 ijl aber gut, \>a^ @ie ben^ienft oon unten

on fennen Urnen; aud) jwccEma^g, baf @ic »enig?-

jiend im ^(nfange bei ÄriegeS in bcr ?EflitU ber Sup

genb leben, bie ®ie begeiftert l^ben/' ©d^arn^onjl

fonntf^ wie ftd)Don fclbft öcrftef)t, über bie Ztt mei«

ner 3;t)dti9feit gebieten, unb ic^ warb tjon i^m auf?

geforbert,, mii) fogleid) mit einer SSittfc^rift m
@e, SKajeftd't p »enben, in tt)elrf)er id) um Urlaub

unb um bie föniglidje (Srlaubnif, ben Ärieg, auf eittft

^eife, wie eg @e» SJJajeftdt beftimmen würben, mit^

ma(l(>en ju bürfen, erfud)te* 3.d> war nun becu^igt

utt^ bie gewaltige 2(ufregung ^atte ftd^ in eine be?

.^mmte unb georbnete 'il\)at »erwanbclt. 2)asf.,®e5

f]]t(^ über,mi^te Jcf^ ben ^tag barauf bem bamalig^Q.
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§rcttttböd)feit, itwt weirfjcr td) üon bem ttcffßd^

Matmt empfangen würbe, bcffen SÖSo^lwbUen ' tmb
,

©Ate mir in meinem l^ol()cn 2(ltcr eine @tii|e gewors

ben tji, beffen SSertrauen mid) begtfitft» ©ntge Sage

fpater erf)iclt id) ein lönigtid^eS aUcrgndbigjte« ©djrets

ben folgcnben 3nt)artg: ''. nr>rvr; :,; ä::::

.,,34) bcjcigc 3t)nen mein gattjeg 5QBo^tooUen bats

über, baf @ie nidjt nur bie Sn^tjrer 5{)rcr SJories

fangen hti ber Untöcrfttdt ermuntert f)aben, ftd) jegt

ber f8cfrf)ü&ung beS 2Sater(anbeg gegtn bie dunere ©es

fai)t ju tüibmen, fonbem ffd) fclbft aud^ biefem ru^s

lid^en ^totdt \)xno^thtru Snbcm.id) @ie ju btcfem

@nbe ton 3{)cem gegentrdrtigen ^fmtc bfö bat)in bcuts'

taube, baf bie Umftdnbe S^ncn geftatten, bafftlbe njtes.

ber anzutreten, tt)ünfd)e id) aufridjtig, baf b<rä S5eis
'

fpiel, mit votl(i)tm <Sie bcn Jünglingen in ber ernftes

ften 3Cügübung ber ^flid)ten fur'g SSaterianb »Dräns

gei)en woUen, n^irffam beitragen möge, ft^ jur frcubt«

•gen Erfüllung berfelben anzufeuern/'

'. S5r«8{au, b» 16. gebr. 1813. griebric^ mxtt)tm

3,..^i



m Sd^ ttrlebte bte »cnigen STage, bie wtliefbi, IM

idf t>ai ftstmj&i^ ^d^cetben t^tlt, wie begtcifKcl^/ in

gcofet Uimt^e« )£)te SBoriefungen Rotten (ntfg)eJ)oct/

mA^ warbm ttnbefitmniten Sh)rpse(iungen Mit attis

lia juMtiftigtn Zi>iäÜgfeit pccidgcgiben, Sd) btsw^te

biefe S^tt be^o «nangeml)mer i% ba td) ben ^d^tttt/

ben iäf sßffyan i^otte^ no(^ tnimet t>or xmmt ^ämüte

giel^etm I)ieft %it mdmm @d)tme9ecoater ^atte t<l^

mid) ganj anvertraut, er bttfigte 2(Ue« «nb et&mnte

bte 5'^otf^wenbtgfett, nad^ bem, waS gcfdjcl)<n »ar,

ben Ärteg mltsttmad^en,

' 3nb€f|«t würbe td^ ben ganjen 5lag r>cn ©tubts

renben bejMmit, ntd)t aUcht öon SSreglanem fonbem

öttc^ tjom SSerltnem, \a üon ©^mnoftaiien unb Su«S=

fingen jebe« @tanbcS* 3c^ fonnte nur ti>re 9?amen anfs

j«tcl^tten unb fte auf bte ju erwartenbe fonigüdjc 2Cnts

wort tjectröflcn. 3n bcr 3!i)at fibcritteg fd^on ie|t bte

$a^ bet jtd) ÜRclbenben bte f3r bie einjelncn 25etai

fdjement« bejitmmte fo weit, baf td) fd)on baburd^ hn

be« Unbcfttmmttjett meiner funftigcn ©teUung in SSets

^eStnfint gert«tl>*

3df) war öorlauftg auf eine SBeife befdbaftigt, bte

vsit fmiiif fet)r fremb war, unb bte id) ntd^t o^ne
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ft«mbft^ofttt(|e ^ötfe m^nfüfftm wrmedjte. UiUet

bm 3AngIti^en^ bte ftd^ imt mtd^ oet^met&n^r uoc

ootjägttd(> ein ^cfm ©»^^ Nt ftc^ fpdtet^ atö b» @es

fd^dfte ^6) no(J^ tneiyr enmi^ttett/ förmßd) atö raetil

^eostatt in bem not^toenbtg geworbenen Säätecm bocf

fielOe tmb mit au6gejeid)netet ©ewanbt^ett üüii Idf

tete, 2)tefcr »unberitd^e SWenfd) ^otte mcl>t etgcntßd^

attf einet Uniöetfttat fhibirt, er geIEjörtc, irre xd) nid^t^

ju ben 3«nfi«n/ btc man in SDancmarf bie bdmfdjen

jM nennen pflegt, bie ftdj nid^t, bera rtgorofen (5)Ktt

men in ber lateinifdjcn, fonbern nur einem öiel leides

um in ber 9Äuttcrf|)rad)c unteODerfcm Sr ^atte auf

mei)reren Gomptinrcn gearbeitet unb ftd^ ein große«

©efd^d erworben; aber feinem eigentlid()en «Streben

nad^ »ar er ein Sid^ter imb fyattc einen SSanb Iprifdjer

®ebid)te bru(fen laffen. 6r lebte eine jeitlang fo bid)«

tenb unb wafyrfdjeinlid) für feinen Unterfjolt bienenb m
Äopcntjogen. SSBie er bie jur SReifc nötf)igr (Summe ers

!)oIten l)otte, ift mir unbefannt 6r ging nad) SCBien

unb fdfjeint, xiaä) feiner SJerpd^erung, bort in mtm
jiemlid^ vertrauten SSer{>dltniffe mit ^ebrid^ <Bö:)leQ^t

gelebt ju f^aUn* 3n ber 2!l)at war er ton öielen,

oud^ BitE befannten aSerfjd'ttniffen fe()r woi)I unterrid)^
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tet; ^^tj aec ;bn 2(n!ünfl bc« ; Ääntg^; ihtJSftirSlatt

wat ei ; J^iecraagefommcn,. unb' td) ijattc i^n otö. rari^

mti &mWinaniT fceunbütl^; auf^cnotnmctu ^lit hts

fd^iof er, ftd)i aU grewüliget ju itnelben ühb bert

^^JÄWtjtmtad^em @r wac o^ne aUcn 3n>ctfel twrfc

fid(> öon. ber attgeracitt^tt löcgetfterung cebUd> ergriff«^'

(rf>er feine Sage jw«ng t()tt oud) baju, bcnn td) ents

berfte balb, bä^ er &oUtg öon allem @elbe entfctöft war»

'rißig »ergingen einige SSage, unb id^ »ärüberradne

eigene Sag« nod) in Uhgcwif!)eit, atö irf> fo(genbe6

aUerf)öd^fteS föniglidjcg «Sdjreibcn erl)ic(t: -i i r rr

•f'v^gKit S5ejug auf meine 2(tttwort öom 16» b» SKv

Witt id^ 3^nen ^icrbucd) bie ßrlaubnif ertl)eilcn, bei

bcrjenigen 2;ruppcni2{btf)eilung, welcf)e @ie ftd) jur

2)ienftleiftung gcwaijtt i)aben, bie Dfftiicrö;Uniform

ju ttagen, wonad) <Stc aud) JDfftjieröbienftc oerridjten,

bfö 3d> anbcrweite SScr-dtttaj|ung er()alte, @ie öora

8Solojttair jum ttirfltdjcn Dfftjier ju bcförbem, unb

fönnen @ie Sl^te 2{nfprud^e auf biefe SSegünftigung

Jbet bem (Sommanbeur beS ©arbes^ageriSäataittonö;

ipld^ gegenwartigeg @d)reiben red)tfertigen/' .:;;'

vMlSregrau, ben 20, gebcuar 1813» -hi;f)

. -tbJiMfie^i - -' Sriebrid> IBSil^etai* tnn
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^otft fölgcnbeg ,^t^eib«n, welc^eft ned|^ ;itt mevAtal

bem ^rofeffoc ©teffenS erlaubt, a(^ SSolonfatr \iitDfi

jtjt^rSsUtttform berjietttgen ^Cbt^etlung p tcogen, bel^

mld)tv er SDteti^ (eiffcn wtU, unb ba er tiadf) S^tet

^(ttjeige bag Sagers^etac^emcnt be^ ©arbesSdgersSäa*

taiUonö gett>c(()lt ^at, fo i)abe id^ bcn SWaför o* Sagott)
"

barauf aufmcrffam gemrtdfjt, baf tijm ber ©teffen$ hii

ber Formation bcg 25etarf)cmettt§ gute 2)tenfte tuurbe

(eiften fönntn, unb i^n babct empfohlen, .|td) feinet

baju ju bcbtcnen," . 'i^i.i

SSreglau, ben 20» Februar 1813. r*

Sriebric^ mii)dm. ,:

3(tt ben ©encratmajor ö* @(^arn()orft

^nn i)atu a(Iccbtng6 meine jl^d'tigfeit eine »ottig,

beftimmte JKid^tung. Hauptmann ö* SSoltenftem, üon •

^alle aui mein oertrauter greunb, warb mein doms

pögnicd^ef unb »orlduftg lernte id^, burdb einen baju

t>on mir beja^lten ©ergeanten ber ßompagnie, ia$

@ett>el)rs6percitium. hierbei, fanb m Idd^erlidbeö Srs

eignif ftatt 5Beil 2(Ue« überfüllt mx, tt)ur.be jfb»
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iwr^^lknH!^ 9l«teii'b«)«|t, «m bi« fttMiÜ^, tote

fMi^ eingemfm« fD^annfd^aft einstteperdtnu S>(t ^f
metttet ^o^nuttg tvacb ebenfalls baju beittt^t (Sim

dtte Statte bU olUcUt S^tenfUetfhtngen bei meiner Samts

fteJ^otte^ fal^ dned Sage^, tvie ber Unterofftjiet bie tmges

fd^cften }tmgen Settte too^l jutoeiten ungebulbig bei ben

^dfraltem fofte, in bett ^Sm füef, um bie S5m|i oots

SnbcangeH/ ben föavifi) $uru(fftiefl^ too^l and) mit ges

baOtec S^t«^ unter ba^ ^inn fuf)r^ um ben ^pf
in bte ^o^e ju rid)ten* @ie l^atu ge{)ort^ baf id>

att(^ Unterrtd^t im @);erciren ^atte, unb jlürjte ^eits

tenb ju meiner %tcM {)erein, in ber S3orau6fe|ttng^

baf id^ mid) einer ät)n(td)en S3e^anbUtng untertvers

fen raufte, 2)a* t»ar nun fceilid) nid^t ber §oU,

SReirt ©ergeant t»ar überaus ^ö^xd), x<i) totü aber bodb

feine^toeg^ behaupten, baf id) ;u ben beften Uiämun

ge^'rte,

Siefer (Sinöbung fonnte id) inbef nur eine furj«

Bett toibmen^ mein ^auptgefd)ä'ft tvar nod^ immer ein

gÄnj onbereg, 3n meinem SSöreau fanben bie toeits

(Sttftg^ unb ttertoirfeltflen @ef(bafte jlattj über einen

iebtn fid) mr(benben Srein^iUigen raufte ein ^rotofoU

dttfgenomnmt mvbtn, bamit man über feine perfonti^
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d^ SSet^dltorife gelegentlich ZvMvm^ geben femtc

SStä)tixt Sloufenb %tätoill^t famett pi mv, stelie ®mes

tätt, bte fülr bie iDetafd^ementS t^tet Siegtmentet; S>^
wifltge jn erholten wunfd^en^ beet^rten nttd^ mit ibrem

S3efttc^e, unb td^ t)atte genug p t^tm^ um bte fungea

imti, bte aUe in ben @}ad)e:Betafd)ement6 bienen woUf

tm, nur eintgetmapen gleid(^arttg p üert^eUen^.inbem

id^ fte ju uberrcbcn fu'd)tc, ffd) an anbere SSotdltone

anjufd^tte^en, ba bte ©arbc^Setafd^ementg balb aUe

bie gefelmd'ftgc 3al)l erretd^t \)ätttTU S<i) erbiett, ai«

begunfttgenbe 2(uönabme, bte 6r(aubntp, btefi^3öJ^t

(trte td^ nid)t öon snjctbunbcrt) um funfjtg ju übet»

fdbceitcn7

S^un erbob ftdb ober ein @trctt unter bencn, bie

ffdb bti mir gemelbct bitten, diejenigen jungen SWoits

ncr ndmlid), hk jtd^ an bie übrigen ©arbesSSataittonö

anfdbloffcn, erbielten bie ©rlaubnif, an bie ©teile bet

»eifen, wollenen ?i|en an bem Äragen, t»ie ber ges

meine SRann fte trug, <Silberli|cn ju tragen, Sie

©arbesSrtgctsßompagnie bßtte gelbe wollene 2i|ett, unb

toiete bcr ftd) melbenbcn ©tubirenben, bie öorjuglidb^

in biefen 2)etafdbementg ju bienen wunfdbten, mad^te«

2(ttfpröcbe auf golbene. SÄir war e§, icb gefte^e e8.
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tmitegteifitt^.^ tote man tri einem fotd^en fO^oment ber

Sfolläctt^tt nationalen SSewegung^ fetbfi alS ein le(d)ti:

^mniget junger SlÄann, an ber9letci)cn benlen fbnnte,

2(bet SSoUenflern ftimrate mit mir Döttig barin übet«

ein, .biefe gotberung aufS (Sntfd^iebcnfte «bjuweifen*

3<t) betradjtete eg al6 ein üorjöglid) gturfltd(>eg. SScts

l^oftnif ber gtofartigen 3«it, in n)cld)cr wir It^bten,

baf bie met)rgebilbcte Sugenb auS t)ö'()eren @tanben

fi(^ unter bie ©crtngcren mifdjte; bicfe fuf)ltcn ftc^

baburd) geet)rt, unb ein ftttlid) bilbenbet ©lement

mu^tf, »ic id) l)offtC/ wenn aurf) langfam, in bie

STOaffe Ji« Äriegcr einbringen unb biefc t)eben* S^^un

fanb aber eben bei ber @arbe;3dgcri(5ompagnie ein

Umftanb ftatt, ber eine ©leid)fteUung jwtfdjen ben

freiwilligen unb bem gemeinen Wlanm not^wenbig

mad)te* ©er Se^tere war in ber Sl^at mc^r, alg bie

©emeinen gewö{)nlid), gebilbet SStele waren görfterSs

fö^ne, unb im ©anjcn fonntcn fte wo^l neben eine

ttid)t geringe 3a{)tbeg 25etafd)ert^entä in jcber 0Ju(?s

ftd^t gcfteUt werben» 5Bir bc{)aupteten ba^er: ein 3^-

bfis,- ber ft^ uns anfd)liefen wolle, muffe wollene

fiigen treten, wie bie übrige 9Äannfdb^ft ber 6omi

pognie, unb überf)aupt wd'brcnb beö ganzen Äriege«
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wie fethe«K>B9« ßvd:)ttun, l«ö>ttt;d) mt igcrtt^gfre 9öl^

ju er^dftettiii 2Me, ebelfteri; Sunglinge ttiöc«ftu|tett mij

fecc 2(nftrf>t unb biUtgtcn fte.;Iattt ..(Smigr: 5Släi^

ner, bje jc|o f)öi)tu «Stellen befleiben, »erben; ft(j^

biefe« <3ttette« wol^l nod^ ju erinnmi »ipft unb

n>ie iebl[)aft fite fid). für un« erEldrten» .ß«.»är

eine fd)embar lleinlidje ©adfje, aber, für bte b(ana5

lige \auggefprocl^ene ©eftnnuhg feme^öjegS eine glcid^;

gültige.

. ©n freunbfd^aftlid)cr Äampf anberer 3(rt' fanb

nun ftatt. X)a^ 8ü|ort>fd)e ßorpg bilbete ftc^ in

SSreölau unb ganj in meiner 9?a^e« ^aiin b^

wol)nte ben golbcnen . S^pter, einen ®aftl)of. in

ber nämlichen Strafe, wo id> wo{)nte; wenige

i^d'ufer bon mir entfernt, war bai ^ai)n\d)t 5Ber?

bel)au6, fo wie meine SD3ol)nung ha€ für bie Beta?

fd)ement6. 66 war natürlirf)-, baf ein fold)eg greis

corpg etwaö fel)r 2lnjicl)enbe§ für bie Sugenb l)atte;

bd^ bid)terifd) Ml)nc fonnte ft'd), wie man öorauSs

fefete, f)'m entfdjiebener dufern; e6 war bie feurige

l^prif beS Äriegcö, wie fte aud) fpdter inÄ6mcrg@e-s

bid()ten erfd)ien unb in allen ©egenben Seutfc^lanbS'

???-
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bie ©einatme etxegte» &ea'r^, ^^ voax fehte ^«ctttd^,

tfwää) feine ffttlid^e ^ei^tt/ ben gan)en Jirteg oec«

cbetnbeunb ^&fenbe ©eftunung^ »ett^ bunfy bte f^
bong bt^ed (Sorpö unb feine fpätecen Zf^tm lernt

»urbe. .

* ©«c 2C()imn9 öon cmcc Oefttmung, bte jtd> jtu

fönfttg mad^tigec au6btlben würbe ^ n>ac fd^on in mir

ent^anben, 2Cetifkmngen übec bie jufünftige ©e^U

tung S<ntfd)Umb6 t)atte id) »emommen, bie mit bes

benfU(^ fd)icnen, boppclt bebcnfüdj, weil jte nic^ feiten

wn ben cbelften, fräftigflen unb füljnften Ttanmm

ged'ufert würben, ©ben biefe 2(l)nung brad)te mid^

b«jtt, mtd) entfd^loffen an ba6 ju l)alten, wa§ tc^

bie legitime SDfaffe beg Äriege« nennen mödbte* ©d^iller

t)atte' alg Sid)ter einen mad)tigcn (5influ^, burd) if)n

lebten bie Erinnerungen ein frul)ere Äriegeöjeiten, »or

oUen an ben breifigidl)rigen Ärieg wicber auf, @5 ifi

befannt, wie oft man Jpolf'S wilber Sngb gebadf^te,

aber, obgleidb icJ) ben 5Bertl) biefe6 freiem (Stementd

nid^t »erfannte, t>ielmebr i)od) fd)d|te, glaubte id^ bod(),

baf mein 2(lter wie meine Stellung mir gebot, einer ent$

gegengefe|ten SUd^tung ju l)ulbigen unb mid) bal)in

S« wenben, wo bie grofen georbneten 2Äaffen, oon
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treppen ^eetfiß^rem geleitet, über ba§ t)erl)dtt9tttfs

t)olle @d)trffal ber Golfer ju entfd^etben t)attenj ets

fannte td) in bcn ^^retcorpS bie leidste gpcif bc^

Äriegeg, fo foUte jtd) l)ier ba6 großartige 6poS bers

felben entwitfeln. ßö war mir nid^t fd^wer, ber ^vn

gcnb begrci^id) ju mad^en, ba^ ftc in bem grofen

^eerc bienenb, ben bcbeutenbften SreigniJTett ndf)er

ttaU (5g war eine ()ier jum erftcn ffftak augge^

fprorf)ene ©eftnnung, bie für mein gonjeg pfünfti^

ge§ geben tt)id()tig marb unb eg noc^ ift, ®ie {)dtte

über bie (Stellung, Vit id) fpd'ter alö ©d^riftfteller ein;

nal)m, meine ©egner belel)ren fönnem

2(ber beöor idf) nod^ fclbft auägeruftet unb unifor;

mirt in bie g?ei()cn ber Krieger trat, brdngtc ft'rf) mir

ein anbereg @efd)dft auf. Sd) mußte ndmlid() für

bie SScflcibung ber ^^reiirilligen be6 £)etafd)ementS

©orge tragen. 2!)iefe6 wdre mir nun o^ne bie Unter;

ftü^ung t)on ©., meinem Sanbömanne, t)ötlig unmog«

lid^ gcttJefen. 2)ie baju nöt^igen «Summen erljielten

®teffcn«, 935a« id) crUfite, VII. 7



%'i^fwr}:' y

98

»tt burd^ btc fcctwiUigen SSettrage, bte au« Söceölau

unb au« allen ©egcnbcn ^reu^eng nod) jttjhömten.

6« tfi befannt, trie bcr Söcttcifcr, ftd) burä^ retd^ltd^c

©abctt au^iusctrfjncn, in bicfcn Tfugcnbltcfen b« 85cs

geijlmmg ftine ©renjen fannte» 2)cr ©cijtgc griff

feine d'ngftltd^ j«faOTmengcl)auftett <Srf)ä|e an, »er aber

feine ©ummen gu bieten l^atte, öerfaufte (Sbclfteine,

©olbs unb ©ilbergcrat^e, unb wie bie SRütter bie

gartlid) geliebten <Söl)ne, bie bii ie|t mit d'ngftlidjer

<Sorge gepflegt würben, nid)t feiten felbft bewaffneten

unb in ben Ärieg fenbetcn, fo erfdjienen aud) alle

S)?cnfd)en gel)oben unb gel)eiltgt» ©eringe unb ges

meine ©cftnnungen, bie fonft in ben formen, in wel;

d)en bie ©efeUfdjaft fte wof)l ju fd)oncn pflegte, ftd)

unbefangen äußerten, wagten ftd^ in bicfcn fd^önen

Slagen faum I)erüor. 2(ugge5cid)ncte SSeamte flcUten

ftd), als oerftd'nbc cS ft'db »on felbft, in bie 3?cit)cn

ber ©emetnen; J^öf)ergefteUte fd)icncn willig ftd) ben

S5ef«^len fonft Untergeorbneter ju unterwerfen, wenn

btefe, burd) frul)eren Dienft baju befdf)igt, i^ncn öors

gefegt würben« 2)a§ ©eben unb (Empfangen, ba«

@d)ettfen unb ©efd)enfteS annebmen fd)ien feine forn

füge SSebcutung üöUig verloren ju ^aben* @e»tf,

."!;??
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wer btefen @tutm ctncr ma'djttgen nationalen ©effns

nung erlebt ^at, fat), wag nac^ einer 3a^rf)unbert

langen, im ^rieben ^errfd^enb geworbenen, p{)i(i|ter5

t)aften <Spicfbürger(id)feit ungtaubUd) unb md'rdjens

()aft erfdjeinen mufte» grcilic^ war baS fonft (Srftarrte,

je|t pffig geworbene nid)t rein, unb wie bie gewaU

tigen Slutf)en, wenn fte rjon ben f)ot)cn ©ebirgen

{)erunterraufci^en, baS Söaffer burd^ aufgewuf)(te Srbe

»erbunfeln unb trüben, fam aud) {)icr baS ^nnerfte,

ja aud^ ba6 Unreinfte ber menfd){id)en <See[e aufs

gewut)(t jum SSorfdjetn; aber ba§ ^d'rtcfte warb

jcrtrummert, bie fonft unübcrwinblid^ften 59?afen

würben bcweglid) gemad^t unb mußten ber 9?irf)s

tung beg @trome§, bie.2Clle6 be{)errfd)te, bienftbar

werben.

©er ©taatSfanjler f)atte bem ^ofrat^ ^eun, fonji

aB Slomanfd^riftfteUer unter bem Sf^amen ßlauren bes

fannt, bai ©nfammetn, SSert^eiten, SSered^nen unb

bie öffcntlid^e S5efanntmad()ung biefcr ®elb;S5ettrdge

übertragen, unb an it)n wanbtc id) mid), wenn xöj

bie .^anbwerfer bc5a£)Ien mufte, nie »ergeben«. ©5

nige SSeitrdge würben unmittelbar an mid^ au«ge5al)lt,

unb id^ war, famen «Summen »on einigen taufenb

7*
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SE^aUcn, wenn and) nur auf fucjc 3«tt, in meine

^anbe, mitten in bet gcofen @efcf)aftt9fcit, bie mir

feine 9f{ut)e 9()nnte, bennod) öon einer gewaltigen

^fengfUid^feit ergriffen. 2)enn unter allen SSer^dlts

niffen beg itbmi fud)te id) U^ je^t auf jebe

5Beife anvertraute öffentlidje ©eiber öon mir entfernt

ju galten. 3m S5eft|e ierfelbcn fu()lte id) jeberjeit

eine unglaublid)e Unrul)e.

3Äan l)atte armen freiwilligen anfd'nglid) @«lb

gegeben, um felbft bie 2(u6rüftung gu bcforgen, wo

e« benn juweilen gcfd)al), baf nid)t ganj unbebeus

tenbe gefd)enfte @ummcn, im frö()lid)en 3ubel jimt

SSeften be6 SSaterlanbc^ »ertrunfen, öerfd()tt>anben.

34) ^äW« 9lfi<^ ^^^ ^örn l)erein befd)loffen, nur Älei;

bungöftude, 5Baffen, unb itberl)aupt, wag jur ßquis

pirung gel)örte, unmittelbar bcn freiwilligen ju übcri

geben. J^anbwerfer atheittten bal)er Sag unb diad)t,

unb mein bamaliger S5ataillongd)ef, bcr jc^ige @enes

ral öon 3agow, madjte mir ben SSorfd^lag, fünfjig

ber fd)önften jungen fSlänmt eiltgft ju uniformiren

unb <5r. 2Äajeftdt t)or§uftellcn. 3^) würbe, id^ ge^

fte^-:e6, ein« fo loben6wert{)e 3(ufmcrffamfeit md)t

g^l^t ^ben. 3n einer unglaublid) furjen 3eit wa«
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rm btcfc SD^annet cquipirt; td) crf)telt bic fontgßtl^e

ßrfaubmf ftc iJorjufteUcn, unb fte m\)mm ftd^ in Ut

%i)at gut au6. See Äonig empfing unS in feinem

^atofi/ unb 5U ben 9??erfwucbig!eiten gef)ort eS, ba^

unter biefen ^reiwiütgen, ber fonft aud) all 2)td)tcr

befanntc J^ofrat^ SSucbc, bret @6f)ne, alle fc^on unb

gut gett)ad)fcne Sünglinge, [teilte, tt)eld)e alle brei uns

ter ben Uebcigen l)ert)ocragten, S5urbe war fonft ©es

cretatr bef @taat6minifter6 ©rafen »on ^augtt)i| gcs

»efen unb bem Äönigc nid^t unbcfannt; wie mufte

eS if)m angenehm auffallen, alle @ö'f)ne.bcg 2!)icl)terS

l)ter bem £)tenfte be§ SJaterlanbl geweift ju fel)cn.

23er S5ataillongd)cf war allein zugegen unb id) in du

t)ilfleibung , weil meine Uniform nod) nidjt fertig war.

<Se, SRajeftd't wanbte ftd) mit einer l)öd)ft gnd'bigen

3(nrebe an bicfc erftc ^räfentation ber preufifd^cn

^freiwilligen unb äuferte ftd) barauf gegen mid) in

SSorten, bie mir ewig unöcrgeflid) fein werben.

25iefe 3(ubien5 würbe f(^nell befannt; id) fonnte, all

iii) üon bem Äönige cntlaffen war, nid)t glci^ in

meiner SBol)nung erfd)cinen, unb war erftaunt, al6

id) jurü^ebretib, eine 9)?engc Equipagen t)or meinem

^aufe l)alun fal). (56 waren bebeutenbe SÄdnncr au§

X
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bcr SScglettung be« Äöntg« unb mel)rccc ®cnct5le, bte

mtd) mit t^wm SScfud) bce()rtett, um mit ®lüd ju

wÄnfd^en* 3tt bcc Sli)at muftc bte ^Cu^jetd^nung, bie

mit in biefen klagen in einer fo großen SSewegung s«

ait^il warb, uberrafdEjenj bie glutflid)en folgen für

meine jufünftige Sage fdjien bcn freunblid) geftnnten

SSefud^enben entfdjieben: aber e€ gicbt feinen SfÄens

fdjen, ber unfdf)iger i% fold)e SSer^dltniJTe ju bcnu^n,

als id^. 6« ifl nur ju natutlid), baf ein ©ek^rter,

ber in bem SSertaufe beg Äriegeg nur unbebeutenbe

25ienfte leiftcn fonntc^ öergefTen würbe, unb baf ba«

2Cnbenfen an i^n mit bem @turme ber SSegeifterung,

ber jenem grofen Kampfe voranging, unb in welchem

er gehört ju werben baS @lü(f ^atte, unbemerft öors

uberraufd)te* 25a()cr würbe meine 2(nrcbe an bie <Bt\Xi

birenben, fo grofe SSewegung fte aud^ in ber über;

füllten @tabt ^eröorcief, ntrgenbS öffentlid) erwähnt

3d^ ad)tete e« nirf)t, ober rid()ttger, id^ bad)te nid)t

bffran* Subeffen überrafd)te mid) bod^ bie 2(rt, wie

iä) einmal in ben 58reSlauer, unb wie ic^ jc^t felje,

twnn and) nid)t fo auffallenb, in ben SScrliner SSldts

um, genannt würbe, nidjt wenig, ^err ^eun, ber

.5^; gelieferten SSeitrd'ge befannt mad)te, i)attt eine

e':,^!^
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trefflidje gtou genannt, bte it)ren @d^murf fcl(>cnfte/

unb ben eblen .^aben, tf)un ®o()n, ber feine ©pars

büd^fc eittfanbte, ^wi^d^m betben lieft man: „^os

feffor @t ftellt ftd) felber»" 2Cber grof muf ber ©ns

brud, bctt meine erftc 2(nrebe an bie ©tubiccnben

unb bag ®erud)t »on bicfcr gemad^t {)at, bod) gcwes

fen fein» 9)?ein Zlttx, meine (Stellung als 2el)ret:bet

ber Uniöerjttdt fonnten mid^, nd'djft ber ©eiftlic^feit,

t)on bem Äricggbienft unter allen preufifci^cn Unters

tl)ancn am erjlcn befreien, enblid) meine Sage ali

gamiliensSSatcr mufte alle ßntfdjulbigung für dljn:

lid)e, unb boc^ nic^t fo entfd)iebene gd'llc burd()auS

aufl)cbcn* (5g liefen SSriefc üon mir üöllig unbes

fannten IKdnnem ein, bie ftd) mir gegenüber ju redjts

fertigen fud^ten, weil ffe burd) il)re ganj cigcntl)um3

lid)e Sage t)crl)inbcrt würben, meinem SSeifpiele ju

folgen.

Ser ßefer wirb mid^ entf^ulbigcn, wenn id^ l)icr

tttoai juru(fgel)e unb cm per^nlid^cS ßreignif ers

wd'l)ne, welches 6 bii 8 SOBod^en fruf)er ftat^efimben
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^atte. 2)te @cfeUfd)aft för Datcclanbifdje ßultur feu

ertc, »tc gewo^nlic^, M« 3a{)re«fcft t^rcr Stiftung,

©er SScric^t übet bic 2:i)ätt9fcit bec ©cfcUfdjaft wd^j

tenb be§ öeifioffencn 3«^reö , wirb bei biefer ©des

gcnljeit vorgetragen, üor()er aber tvirb bie SScrfamms

tung mit einer 9Cc&fe eröffnet, bic man mir übertrug

unb bie id) ^ielt @8 war im SDeccmber 1812, unb

bic ftrcnge Ädltc, weld)e ber flic{)enbcn fran}6ftfd)en

2(rmce fo uerberblid) warb, {)errfd)te and) in SSreölau.

6bcn aI6 id) mid) auö meiner ?OBol)nung entfernen

»oltte, erl^iclt id) 9?ad)rid)t öon @erüd)tcn, bic

mid) tief ergriffen. 6g waren SSricfe au6 ^aüt, in

»eld)en erjdt)tt »urbc, ba^ bie »eftpf)dlifd)e Siegierung,

burd) bie bcbenflid)c (Stellung ber fran5Öfifd)en 2(rmee

beunrut)igt, jtd^ entfd)loffen l)atte, meine I)aUif^cn

§reunbe, bk in daffel gefangen fa^cn, nad) granf;

rcid) 5U fdjaffenj man fürd)tetc für it)r Sebcm IDag

®erüd)t war glücflicl^er SBcifc ein falfdjcö, aber ber

©nbru(f, ben eg auf mid) mad)te, war entfe^lid).

3d) ging innerlid^ crfd)üttcrt nad) bec öerfammelten

@efeUfd)aft unb i)xtlt ^icr eine 9?ebe, bie forgfdltig

aufgearbeitet, wie id) glaube, nid)t ju bem S^ifluns

gcn^«n gehörte, toai tc^ J^abc brurfen laffen. Man
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ftnbet fte in einet ©ammlung fUtncter 2(uffd|e, bte

unter bem 9?flmen „Hit unb 9Jeu'' im ^a.f)vt 1823

erfd)ienen finb» 2(fö bie 9Jebe gcf)a{ten, ber SScrtc^t

gefc^loffen, bie 5Bortfuf)rer unb Sirectoren ber ©es

feUfd)aft 9enjdt)lt waren, ücrfammelten »ir ung ju

einem 9)?at)(e in einem grofen '©aaL 2>iefer «jar

bitter falt, id) fa^ in einem birfen Uebcrrorf mit S%
fd)uf)en bei Slifd), bie Mlu ftö'rte jcbe Unterhaltung;

bie 2(ngft für meine ^reunbe ergriff mid) im Snners

fltenunb mad^te mir eS faft unmöglid^, (^txoai ju ge^

niesen. (Sine {)albe SSouteillc 5öein öon ber frfjledji

teften 2(rt fonnte mid) roeber erbarmen, nod) eri)eitem.

3d) ftanb auf, um mid^ ftill ju entfernen, unb bc;

gruftc im SSorbeige{)en meinen greunb unb doUegen

ßinf. (5r f)atte mit einigen 2Cnbern ftc^ beffer gegen

bie MlU ju fd)u|en gewußt» Ser 6t)ampagner l)attc

fte t)eiter geftimmt, unb fte überrebeten mid^, an bem

muntern (Sclage Zi)i\l ju nef)mem 66 »ar nid^t ba6

crfte Wlal in meinem ßeben, ha^ id) bie 6rfaf)run9

mad)te, wie eine an SSerjreeiflung granjenbe ©tims

mung plö^lid) in eine cntgegengefe^te umfd()Iagt, bie

bann faft unt>ermctblid) ein wilbe« ©eprdge tragt

bleuer 6()ampagner warb beftcUt, idb, unt mid) ju
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ectodmie« itnb ^u ec^eitem, oetfc^lang mehrere @(dfer

fd^neU ^intminanbec; bte Stenge te6 genoffenen

^etne^ tt>ar getotf ntdyt größer atö x6) fte «»ertragen

fonntej t(^ glaubte ntc^t« al« eine n)of)lt^attge ©es

tpdtntung unb eine üerdnberte <Stimmung p fpürem

@o ttoUte id) nun ben @aat »crlaffen; ali iö) aber

in ber f)eftigen Ädtte auf bie @trape trat, »erwirrte

ftd) ÄUe« cor mir, unb id) erfd)icn in bcm 6(ub ber

^rofefforen unter Ferren unb Samen in einem fe^r

cpattirten 3uftanbe» 3Baö t)ier eigentlid) öorging unb

wie id) mic^ benommen l^abe, etfuf)r id) burd^ meinen

§reunb, ^erm @e()eimcrat^ oon ^arlem, jc^t im

SWinifterium beS Unterrichte, ber ftd) meiner fe^r an;

nat)m,unbber mir als ^euge aUeS wiebcr crjd'^lt i)aU Sd)

f)äUe, fagte er, mit grofem ^atl)oS gefprod)cn unb

befonberS ben Ärdmergeift ber je^igen J^anbelSleute

oergli^en mit ben fü()ncn unb großen Untemel)muns

gen be6 SSÄittelalterS, ber J^anfeftä'btej id) l^dtte oon

gugger unb ^irf()eimcr gefprod)en, fo baf mef)rere

anfel)nlid)e4>anbel6l)errenftd) im l)öd)ftcn ©rabebaburd^

beleibigt fanben* SÄan !ann ftd) leidet bie l)ö'd)ff um

angenehme ßmpftnbung benfen, mit tt)etd()er ic^ bed

SKorgenS erwadjte» 2tUmdlig erful)r id), »ie fei[)r
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unb auf wct(^e ßt midi) unongenetjme SEBetfe Wefer

2(benb in bcr ©tabt befprod^en »uite, Snbeffcn, fo

»tberwd'ctig unb mir felbft unerfld'rbar bic ganje

SSegeben^ett wor, fo trat fte bcnnod>, einmal gefd^es

i)cn, unter bie 9ett)ö{)nlid)en, unb würbe hai\),, aW bte

groflen ©reigniffe Mti in SScwcgung festen, fonx^l

in ber ^tabt ali Don mir felbji oergcffen» Uli man nun

crful)r, baf id) mid) entfd>N|fen i)atu, in ben Ärieg

ju 9ef)en, ja, »ie id) mtrf) unter Ut ßrffen bajugc^

brd'ngt \)atu, würben mir SSicle burd^ i^r fragen

unb xi)r ßrjiaunen 6efd)Wer(id)» 3d^ litt eben in biefer

3eit öic{ om SWagenframpfj ba^ gewö{)n(id)e ©pmps

tom einer ererbten Äran!()eit, »on welcher id^ mid)

iebodb fd)neU ju erholen pflege» 5'lid)t bicfc mir S5c3

fd)werlid)en allein, fonbern aud() t)iele meiner grcunbe

waren meinetwegen beforgt, unb glaubten, id) würbe t)tn

Ärieg nid^t aug{)alten fönnen. 3d) fonntc fte nad^ me^r;

ial)riger ©rfa^rung berul)igen, benn in ber S^at ^atte

i(^ oft genug erfa{)ren, wie eine ftarfe unb anl)altcnbc

förperlid)e SSewegung bei fold)en einfallen ba* befte

J^ulfgmittel abgab, S)ann aber warf man mir eS üor,

ba^ i(i), o^ne baju aufgeforbert ju fein, midf) SSe^

fdf)Werben unb @efa{)ren auöfc^en unb meine garailte
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t>etWffim 'ÄoUte/ ®ncr fragte mtd>, atö xd) bie öbris

gen SSornwSrfe. juräcfjuwcifcn »erfud^t t)atte, wie td^

ratd) entferliefen fonnte, bie fd)öne anfcf)nltd^e 5Bof)i

nung ju tjerlaffcn, in tt)eld)e id) erft üor furjem eins

gebogen war* Um nun bicfc laftigen Scanner lo6

ju »erben, pflegte xd) bann wo^l ba^ ©efprddf) auf

eine 5Beife abjubrcdjen, bie eine jebe gortfe^ung ah^

fcf)nitt» .3fuf jeneg 6rö|ni^ in bcm ^rofefforensGlub

anfpielenb, ^antwortete id) bann: ,,Sßenn man einen

bummen ©treid) gemad)t l)at, muf man einen üiel

ärgeren barauf fe^cn, bann wirb ber ßrfte t)ergcffem"

2(ber ie|t ftng eine S5efd)aftigung an, biemirfet)r

unangcnc{)m trar, unb aud) ettraö fomifd) erfd)ien,

Ser alte ^rofeffor [oUte ftd^ in einen angct)enben ©es

conbesSicutenant uerwanbeln unb feinen 3u9 commans

biren, 2)ie 3)?enge f(einer Wertigkeiten, bie man in

ber Sngcnb leid)t erwirbt unb bann mit inftinftartiger

@td)erl)eit au6übt, fdjicnen mir öoUig urijuganglid).

©elbft ben Unterfd)ieb jwifdjen red^tS unb lin!6 wufte

xd) nur burd) eine 9?efIcction ^u erlangen, bie bann

immer ju fpät fam. ^d) t)offtc eine lange 3cit i)xxxi

burd), \>a^ bie fortgefe|te Ucbung biefeö Ungcfd)i(f

überwinben würbe, eö jeigte ftd^ aber fpater, baf
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t>ie8 fetnegwegS ber Sali wat, unb td> war unb blieb

ber ungcfdf^itftcfle <Scconbci8teutenant in ber preufi;

fdjen 2(rttiee, V

5Ba^renb iö) mit S5ureaui@efd)aften unb mitbem

ßommanbiren, jwei S^tnge, für roeld)c id) ol)nQtfäi)t

9(etdf)e Saf)i9feit befa^, öom fruf)en SWorgen big 2(benb3

befd)dfttgt war, ()duften fid) bic bebeutenbften @reig;

niffc, unb nocl) einige 3«it l)inburd) mußten wir

mit Zweifeln ber dngftlidjffen 2Crt Mmpfenj nod)

immer war ia^ SSunbnif mit OJuflanb, ber Ärieg

mit ^^apoleon nid)t erfldrt, ^njwifdjen erfd)ien

SSaron (Stein, ber ti)txl§ wof)l, um ber 9Serfolgung

^fJapoleong jn entgel)en, 'oot^ÜQÜd) aber, um bie

leite Siettung für ba^ fdjcinbar üerlorne 2)cutfcl^lanb

in Siuflanb ju fud^en, ftd) feit längerer $t\t in ^e^

teröburg aufgefjalten t)atu, je^t in SSrellau« (5r

mu^te, ba alle ®aft()öfc uberfilllt waren, in einem

fel)r mittelmäßigen abfteigen; e6 war ber ndmlidje,

in weld^em SÄajor öon Sü|ow in SScrbinbung mit

Sa^n bie SSerbung für fein greicorp6 betrieb, SSaron



?v' - ?*-

110

»on «Stein, bet bucd^ bte fetjr fdjncUc 0letfe ftd^ ans

gegriffen fö^tte, Ik^ mid) wtffcn, ha^ er mxd) ju

fet)en wünfd)c; man fann ftd^ benfen, mit mU
d)et grofcn SScgicrbe id) bic (Gelegenheit ergrif,

bte S5efanntfd)aft beö großen SÄanneö ju mad)em

' 3d) fanb if)n in einer Üeinen, ()öd)ft unanfe()nlid)en,

ja faji unfauberen Äammcr im SSettj felbft fo impo;

nirtc mir fein Swpitergeftdjt unb feine gcbietenbe

@pradje» @r fprad) mit (5ntfd)ieben()eit, unb einige

V, ber ergriffenen SJJaapregeln tabelnb, felbft mit ^drte,

unb aufertc ftc^ iiber bie litt, tv'ü id) in einer bes

benflidjen 3«it ba6 Söort genommen \^atte, auf eine

für mid) fet)r fd)mcid^el()afte 5iBeife. 25urd^ i{)n ers

fui)r id) nun, baf @d)arn{)orft nad) Äalifd), roo ber

Äaifer 3((epanber ftd) auffielt, gereift war, bap bort

am 27» gebruar ein SSünbnif mit JRuflanb abges

fd^toffen tt)urbe, aber erft am 16» Wläti, faft jed^ö

•?EBod)en nad) bem 6rfd)einen beg öffentlichen 3Cufritf«

war biefeg SSünbnif burd^ ^arbenberg bem @t

SWarfan befannt gemad)t

. 3e|t fanb meine erftc 2;f)at fiträ SSaterlanb ftatt

2)te 2(rtfunft bei Äaiferl 3(le)canber war angcfagtj

Slcuppen foUten auf beiben Seiten ber ©trafen auf:



111

gcjieUt werben, swtfd^en tiefen foUte bei: Orntjug jiatts.

finben» Um 4 Uf)r SlÄorgcng »etfamraetten wir vM
unb ba« 2)etafd)cment warb reötbirt, einepercirt, ges

orbnet 9Bir marfd)trten nad) ber SJorjiabt, burd)

weldje ber .^aifer oon Äaltfc^ fommenb über ^imb&s-

felb feinen ßtnjug i)n{ten woUte; man erwartete i^n

am fruf)en SÖJorgen. 5BBir l^arrten inbeffen »ergebeng;

ber SJormittag »erging, ber SÄittog ndt)erte ftd), wir

ftngcn an mube unb l)ungri9 ju werben, ßourierc

jagten inbcffen i>in unb ^er, unb enbltd^ erfu{)ren wir,

baf er nod) fo weit entfernt war, baf wir un6 auf

eine \)alht ©tunbe entfernen burften. 6in bort wotjs

nenber ^cunb föütt meinen junger, ^ie @onne

war untergegangen unb eS fing fd)on an bunfel §u

werben, alg ber Äaifcr anfam. (5r würbe »on ben

in 9)?enge »erfammciten (5tnwoI)nern mit ^vAtl ems

pfangen; aber bicfer wäre o^nc aUen ßweifel »iel fris

f(f)er unb lauter gewcfen, wenn bie ben ganjcn SJag

t)inburd) »ergebend 4'«'^'^^"^^*^ *^^rf)t crfd^öpft, ermus

bet unb ungebulbig geworben waren. @o (ernte td^

gleich im 2Cnfang jene ^f)afcn beg ÄrieggbienfteS fens

nen, bie freilirf) wenig geeignet ftnb, bie SSegeifterung

^eworjurufen unb ju er{)a(ten.



"'Wt-

112

SfJtttt »ar aud^ in ^arig burc^ bcn ©efanbten

bct .Rrieg crftÄrt ©tc !u()nc 2;t)at be« ©eneral ^or!

wmbc gcbtUtgt, er fclbft t)on bem Könige gelobt, toit

öon bem ^(«genblirfe an, alg feine S^at befannt

warb, »om SSolfe bewunbert unb mit ßntjuden bcs

gtöft 2>urrf) \i}n mar bal bcgeifterte ^reupen bes

waffnet unb bat .^eer organiftrt» S5on aüen ©citen

jogen jtrf) bie Gruppen jufammmen, a(§ plö'|lid) ein

@erud)t ftd^ ju Derbreiten anfing, welrfjeS tt)o{)l ges

eignet war, bie begeiftertc Sngenb, bie ben 3(ugenj

blltf, ber i^r erlaubte, ftd) mit ben ge^aften ^^ram

jofen ein^ulaffen, mit fteigenber Ungebulb erwartete,

mit Sntfe^n ju erfüllen* 9)?an fing, l)ie^ eg, t)6s

t)em £>rtg an, »or ber freien ©eftnnung ber Sus

^genbjtd) ju fordeten; bie faft bemagogifc^e (Stimmung,

bie in *em 2anbfturmgebirf)t t)crrfd)te, betrad^tete man

als eine {)öd)ft gcfdf)rlid)e, unb fie würbe entfdjieben
"

gemi^biliigt Um nun bie folgen, bie fel)r brof)enb

fdt)icnen, abjuwe()ren, wollte man bie freiwilligen

nid)t gegen SfJapoleon, fonbern narf) ^olen fd^idfen»

Bort, wo man naturlid) Unruf)en erwartete, foUten

fte für bie ®idf)er{)eit im €?u(fen ber 2(rmec ©orgc

tragen. 5Benn man bebenft, bafi wal)renb tje&>gattj«tt
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ÄriegeS bte unermepd^cn ©ttömc ber rnff?fd^en ^«?

anrurfcnben Ärieget burd) bag erfd)öpfte unb o^tg

entwaffnete 8anb marfd)trten, fo frf)tcn freiltrf) eine

fold)e SSorjtd)t ööUtg übecflufftg* ©ne Sugenb, bte,

in ber Erbitterung über bcn Drurf eineS fremben

3So(feg gro^ geworben, mufte mit ßntfe^en erfüllt

werben, wenn jte, anftatt gegen ben t)erf)aften §einb

ju fampfen, eine 3(rt ^oltjci abgeben foUtc gegen ein

SSolf, für weld)e6 fte, bte eigene Stimmung in i^rer

SSebeutung rid)tig - faffenb , 2;{)cilnaf)me ful^fte» Sft

ein .folc()er SSorfd^lag wirflid) laut geworben/ ^at er

üorubergel)enb SSeifall gefunben, fo faf) man bocb

wol)l balb ein, baf @d)ritte, wie biejentgen, bie

fd)on getl)an waren, ftd) feine^wegö wicber aufljeben

liefen.

25ie 2(benbe in biefer ^t\i fonnte idf) mit meis

ner Familie jubringen, unb oft crfd)icncn intercffante

SIRanner htx mir; unter biefcn war mein inniger

unb tiefftnnigcr greunb Dr. ®ibbern, je^t ^rofeffor

in Äopenl)agen, ber freiließ ttxoa^ anbereg bei mir

fu^te, als to<i^ er in biefer unru{)igen ^txt fanb.

2!)aö ®etafd)cment war nad^ bem ©tdbtd^en ?iff«

öerlegt; SSoltenftern unb \6:) waren im @d>loffe eins

Steffen«, SßnS t(t> erlettc. VII. g
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quactirt, unt> bai Äricgglebcn ^atte feinen ^(nfang gej

nomntem SSoc Dem 2(bmacfd) beS?5lüd)ccfd^ett mit bem
'

öon SSBittQenftein rjcceinigten 3(rmcÄorpg nad) bet (5lbe

fanb nod) eine gld'näcnbc 9?et)uc ftatt, unb xd) foUte

nun jum j'tvcitcn ^al mtd) alg pccu^ifd^cc Offtsier

jeigem SSoltcnftern gab fid) öiele SÄuf)?, burd) ben

gcnaucften Unternd)t mir t>a^ ©aluticcn beijubcingcn»

*„3Benn' @ie, fagtc er, bem Äönige gegenüber ftnb,

muffen @te, tt)at)rcnb @ie mit irgcnb einem (ic^ ers

innere mid^ nid^t mt^v, ob bem redeten ober (infen) ^uf

'

üorfd)reiten, ben «Säbel fcn!en/' ßg fanben nod() aller*

lei Stneffen ftatt, bic tdb »ergeffcn i)ahi. ^'ui war

nun mein Unglüif. 9Bare id) ganj, wie ein 9Zatur;

militair ben Äonig ot)ne alle Äünftclei begrüfenb öor;

ubergefd)wtten, ol)nc 3tt>cifel würbe mein ©ruf, wenn

aviö) m(i)t funftgercd^t, bod^ ungezwungen unb ans

ftanbig ftattgefunbc^j ^abcn: jc^t aber fielen mir uns

glüiflid^er 5Bcife jene au6fül)rlid()cn ge^ren ein; 34)

ftolperte über meine eigene Steflectioneit, unb ber @rup

mifllang fo »ollig, baf SSoltcjiftcrn, fobalb bie Um;^

ftd'nbe eö erlaubten, »oll ©djredcn auf mid) juftürjte.

@lurflid)etweife war eö bag Icfete ^al, baf id) ju

2)t«ttttlci|ittngett ber 2(rt wal)renb bcS Ärtegeg in 3(nj

;&^Ä t .

•
•- ., ..
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fpru^ genommen würbe* 3(urf) toat meine gcmie^

S5e!lctbung gar ntc^t für glanjcnbe milttdrtfdje 2Cuf5

juge eingertd^tet. S5e!cnnt(id) iff bie £)ffüjter6;Um3 .

form b*r ©arbejd'ger fe^r t{)cuer» ©n golbenc^ 3(d);

felbanb ^tng über ber ©djultcr, ber @tcm beS

d)irarjen übUvi jicrtc ben ß^afo» 3"^ f)a{te opr^

d'uftg mir »eber einen (5ja!o, norf) ba6 3(rf)fcl6anb,

fo »cmg tok bie t^cure ®d)drpe ongefdjafft 3<i)

trug ben ganjen ^rieg {)inburrf) bie bcfc^eibcnc

5Äu^e jur Uniform, nac^bem ein ^appsßjafo mit

bem 5Bad^Stud)übcrjug auf einem ber erften !D?drfd)e •

burcf) einen ftarfen Stegen \)imi(i)Ut worben' war* j •

Sie fd)merä()afte Trennung öon ber Familie l^atte •

alfo ftattgefunben, unb wir jogen auä, bem §#kibe

entgegen, ber mit fo bewunbernäwurbiger @d>neUig;

feit nad) einer faft üernidjtenben 9?ieberlage un§ ge;

fa{)rlid) gtritftct cntgegenfdjritt.

•Snbem id) nun bie erjdf)fung beffen, wag id) im

Äriegel813u. 1814 erlebte, bem Sitel meiner ©djrift

getreu, au6 ber (Erinnerung nieb'erfd)reibe, mup id)

einige SBorte über baß, waß -ber ßefcr §u erwmrten

f)at, öorau§fd)itfen. 3ßa§ mic^ ganj burd)brang, /^

was id^ nie au§ bem @inne verlor, war bie gro^e

* 8*
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^bfid)t bc« Ätiegeg: bof in bkfem Äriegc bie 0lebe

»ot öon rincm Kampfe ntd)t blo^ bcr ^rrfd^cr, fons

bem ber SSölfer, ba^ ein Ätieg anfing, bec nid)t aU

lein ein ^leidjgcwirfjt bec «Staaten, eine fd)tt)cbenbe

-. SWitte aufredet i)alun foUte, 25aS ©feidjgeraid^t war

langft öecfd^wunben. SBat bod^ granfreid)« ^err|c^aft

über ben kontinent feit bem bccifi9iä{)ci9cn Kriege nur

ju entfd)iebcn, unb bie fpateren Ädmpfe, wenn man

bie griebrid) bc6 3n)eiten aufnimmt, glichen einem ©es

fpenft, wetd)eg fd)on lange v>ccfd)n)unbcn war, ©n geiftig

unterworfenes SSolf fann nie ben auferen Eingriff mit

wal)rem gefd)id)tlid^em Erfolge fortfc^en, bie errungenen

, @iege jtnb nur 3;aufd)ungen, unb fo ungünfttg aud)

bie J|reigniffe, YOil(!l:)z bie legten Sage ber glanjeollen

Siegiecung SubwigS bei 23ierje()ntcn trübten, ju fein

fc^ienen, fo fd)waci^ gcanfreid) erfc^ien unter Subwig

XV., fo blieben bod) bie ^ranjofen bie .!perrfd)er öon

Europa* ^eutfd)lanb jumal fd^ien bai eigene 3>enfen

fogar aufgegeben ju \)abm, unb cg galt in biefem

unglücElic^en ganbe für eine (5f)re, ein ungcfdf;itfter

^^adjal^mer ber granjofcn ju fein, lln ben ^ofen

ftanb bcr nid)tigfte aus ^ranfreid) entwid()ene 2(bcns

ifeurer t)o4>/ unb grifeure, Sanjer, ©efinbel attertq.
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Zxtr fonnten in ben t)öt)em Ätetfen ©IM ma^eii,

wenn ftc ftd) f)«rabttef«n, €{)KttftcUcn unter ben beuts

fd)Ctt SSatbaren anjunc^mcn. 5'lod) nt« t^atte man

ein SSetfpiel in ber ©efd^id^te erlebt, «inet foldjm

fncdbttfd^cn (Snttüörbigung ju 'onQWi6)m; «iner ^ets

willigen bemut()igcn Unterwerfung, bie in ber 3!f)at

auf eine geringere @tufe geiftiger ^d'^igfeit ju beuten

fd)ien. 6rft ali ber 2!5ru(f beg mit 9?ec^t über feine

Äned)tc, ftegcnben ^einbeS entfd)ieben war, al€ bie

2(nftalten getroffen würben, jeben feimcnben nationalen

©ebanfen, jebe 3(^nung cigent{)umltd)er burgerlid)«r

grei()eit in bem Snnerften ber @eelen ju erftirfen,

fing ha^ Urfprungltdjc beS 9Sol!6, bem Untergang«

na{)c, an, elaftifd^ ben Srutf burd) einen ^^^tt'

brurf ju erwibem» 25er Ärieg war nid)t ein fdld^er,

we(d)er aufcrlid) öon einem ^errfd)er geboten, burd^

unwillige 2J?annfd)aft auggefd'mpft würbe: er war

fd)on t»on einem ieben et)renwertt)en 5W«nne befd)loffen,

er fanb öon ben mUn Saufenben ftatt, nad)bem ein 3e;

ber i{)n fclbftdnbig er!ldrt l^atu, 55J{e bie innern ftttlid^en

Äd'mpfe eineg jeben SÄcnfc^en lange unftdjer ^in unb

l)erfrf)wanfcn, baf ber Ädmpfenbe jweifelfjaft bleibt,

wo er ftd) l^inwenben foll, unb bie ^einbc ^eimtfd)
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ftnb tti b<m eigenen ßagcr, bis ber ^unft tommt,

wo jtd) i^m bie Scage oufbcangt, ob er nod^ ftttttc^

ju retten fei, ober ft'd) aufgeben foU? — wie bann

ber entfd]ieibenbe ©cgenfa^ ,()eroortrttt, unb er ben

frü()er öerrdt^erifd^ tdufc^enben gcinb in jeber üerfutjres

rifd)en 3Jfa3fe ju a{)nen fd{)ig wirb : fo war ber SRo?

ment bt^ grofen reinen ©egcnfa^eö je^t ()cröorgetrcten;

bie %taQtf bie an einen Seben erging, war ftreng,

flar, entfdjieben, bie Zntvoott muftc aber ebenfo

fein* (S§ ift befannt, baf ein großer Zl)ixi öon

©eutfrf)lanb nod) mit 5'lapolcon Dcrbunben war, baf

norf) immer oon ^ranfrcid) üerlO(ft unb bet)errfd)t,

wie wa()renb beS unfeligcn breifi9id()rigcn Äriege^,

2)eutfd^c gegen Scutfd)c fd'mpftcn: aber wie ganj

anberg ftanb bie <Bad)t \t^t 5ßa6 in ben öcr^dngs

nifüoU bunfcln innerlid) verworrenen 3Sert)dltniffen beg

jerrütteten beutfd)en OJeid^g nie jur Ä(ar{)eit fommen

fonnte, bag tiat je^t mit fd^neibenber Sntfd)ieben!)eit

I)eröor; ber@egenfa§ 5Wifd)en granfreid) unb 2)eutfci)i

lanb war nid)t mel)r 5Weife(f)aft» 5'^apoleong gefd)id^fc:

tid^e @röfe beruht eben barauf, ba^ er nidjt allein

' dttperlid^ burd) feine (Eroberungen, fonbern aud^ innere

liö) in einem jebcn @emütl)e Sdufd^ungen, bie ftd)

it.
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feit mt\)tnm 3(^i)v\)\xn\>nttn Qtf)ä\xft \)attm , jer^eute

unb ctnm jebcn SDcutfc^en jiDang, ftd^ ju ftögen

ob er ftd^ tjoUig aufgeben ober nf)altin wollte? Btefc

ftttlidf), ja reltgtö'g bürgecUdje SBtcbergeburt würbe

freiließ, felbft wenn bte 5Bel)en gludfltd^ uberftanbcn

wären, ntd)t eine abfolut retntgenbe fein, llhn eine

nationale Umwanblung l)am ftattgefunben, unb bei

einem jeben pfünftigen ©d^wanfcn mufte bie ur«

fprünglirf)e ^rage in if)rer enttaufd)enben Älar^eit l)eri

oortreten, ffe war nid^t me\)v abjuweifen»

(56 ift merfwürbig, \>a^ S3er{)ältnif ber in bem

engften unb geringften Greife eingefrfjloffehen- S^at ju

ber großen 2(bftd)t, bie ftc belebt, in fold)en SÖ^omen^

ten ju bcobad)ten. 25cr Sefer weif, voa^ mir 2)eutfd)s

lanb war, unb wie ein ©laube an feine gciftige Ma<i)t,

eine 3Cl)nung t^n ber innern ®röfe beS SJolfe6 öon

meiner fruf)eften Sugenb, ja id^ barf fagen, öon

meiner Äinb^cit an, mirf) ergriffen 'i)au Saf ber

5D?oment, in weld)en xöj einen ^rieg laut »erfunbi;

gen burfte, beffen aufere Äd'mpfe für mid) nur eine

S5ebeutung l)atten, infofern fte belebt würben t)on

bem, Yoa^ mirf) innerlid^ erfüllte, oft in einem fd^reii

enben 5Biberfprud)e ftanb mit bem, toa$ xd) um mid>
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t)tt ttmafym, unb toa€ x^, in bie engften Äreife

einer unbebeutenben S^dtigfeit gebannt, ou«jufuI)tett

gejwungen wat, ift begreiflid), 2(bcc td) fal> eg ein,

bie unmittelbace S^at rauf alles Ueberfd^wdngttrfje juj

tädbrdngcn, unb njte in einer £)r9anifation aUegunc^

tionen bcra ©ncn unb felbft bie SJerbauung bem

^enfcn bienjibar ift, wenn auc^ in ibr feine ©pur

bei geiftigen ^cojeffeS tt)at)rgenoraraen tt)irb, fo

fdjwebte oud) übet meiner Umgebung bcr ®eift, ber

uns 3(Ue beUbU, tt>ie in unmittelbarer 5'ld()ej um fo

me^r, ba bie blü^enbe aud) geiftig oufgeregte Sugenb

mid) umgab, erl)eitcrte, ja, nid)t feiten in trüben

©tuttbett «rmunterte,

- SBdbrenb unferS langweiligen 2(ufcntl)alt6 (mit

(Sperciren unb fonftigen fleinen ^riegSübungen auSge;

füllt) in Siffa unb unfcreS 5D?arfd)eOurci) <Sd)lcften

unb bie 8auft§ nacb ©reiben, begeifterten un6 bie

füf)nen 3ugc be6 oon Settenborn nad) Hamburg, beS

SDorenberg nad) Lüneburg* Sn SreSbcn fanb iä)

@tein mit 9)?ori| 3trnbt, unb fonnte mel)rere Sage,

öon bem fleinen ©tenft befreit, bort jubringen» «l^ier

trat td^ bem großen 2)cutfd)en juerft ndf)er, 5ßer

t^n gefannt \)at, weif, tuie man i()m entfc^icben
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entgegentreten mufte, foUtc man nid)t t>on x^m ftd^

burd()auö ubemd'ltigen (äffen j abcr^jber Äampf, ben

ifici boc^f#inand)mal ^ter ju befte()cn ijottt, war auf

einem %ii^t, auf weldjem irf) mein ganje« 2eben ^ins

butd^ eingeübt bar» ^6) fannte meine Sßaffen, x^xz

2ßir!ung, unb wufte ftc ya braud^cn; berÄampf war

ein freunbfc^aftlid)er, aber bod^ ni^t feiten harter,

unb td^ war feineöwegö geneigt, nad()jugeben; unb je

entfd^iebener bcr ®treit warb, befto Harer fdjien ti>

mir, al6 wenn ber SSaron üon @tein eine 2uft baran

fdnbe, if)n {)eröorjurufen. (Sr, ber mäd^tige SÄann

ber unmittelbaren %'i^at, bcr bcn 2(ugfnbli(f, wie er

i^m öorlag, ergriff, burd)fdbaute unb ju bef)errf(^en

wuftc, war ober äuferte fid) wenigftenS als ein geinb

ber ©peculation unb griff mid^ al§ einen fpeculatiü com

ftruirenben graben fc^onungSlo6 unb mit -ipdrte an,

als wollte er ben SSerfud) anftellen, ob id) il)n ju bes
\ ''

fd'mpfen wagte, «Sein Angriff war mir eine 2(u6for;

berung unb tdb nal)m fte an. 3c^ warb einigcmol

in £)reSben jur Safel gelabcn; nur 9Äori| 2(rnbt unb

idb waren bic ©d'fte» „6ure ßonftcuctionen a priori,

fagte er, ftnb leere SBorte, armfeligeS ©c^ulgefdbwdl

unb red)t eigentlid) baju gcmadjt, alle Saaten ju
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1a^m«n/' — „Spcellenj, antwortete td), wenn td^

avki) a priori conftruirc, wa^ id) feinc^weg« hW^^f

fo ^öittt bod^ biefe öermeintlid^e donfttuction efhe praftts

fdf)e SRtd^tung, td) würbe fonft ntd)t ba6 @(u(f traben, in

btefem ^(ugenblirf in biefem Äleibe S()nen gegenüber

ju ftci)€m 3(ber bie SSemü^ung, 3(UeS, wag man

innerlid^ crfat)rt, ^fücg, waS man wa{)rl)aft erlebt, ali

bag, wa6 cg ift, nidjt blof, waä c§ fd^eint, in geiftis

ger ©n^eit ju erfennen, ift nid)t eine wiUfürlid^e ®e=

burt tton biefem ober jenem, cg ift eine wal)rf)aft

beutfd)e, unb wenn mein grofcr !2e()rer unb gwunb

©d^cUing, bie tiefe nationale 9Jid)tung be{)errfd)t, fo

ift el, weil er wie alle ^errfd)er au6 il)r l)eröorgegans

gen ift"— „Sa, antwortete <S|ein, baö wei^ id) wo^l,

i>a^ bie beutfd)e Sugenb fton biefer leeren fpeculas

tioen Äranfl)eit angeftecEt ift; bcr £>|^tfc^c i)at einen

unglü(flid)en ^ang jur ©rübelci, baf)er begreift er

bie ©egenwart nid^t unb ift t)on jef)er eine fiebere

Säxte feiner fd)laueren unb gewanbteren ^einbe ge;

mtUviJ^— „(5]t;cellen5, antwortete xd), jwar l)at bie

Sugcnb auf eine erfreulid)e Söeife ftd) in SRafftdfes

I)oben, bennod) ift eine nid)t geringe 3a{)l ju ^aufe

geblieben» Sd) möd)tc eine SOBette barauf wagen, baf

'ää-
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fein ctttiigcr 2(n9efte(fter unter biefcn tft SBcc. ift

füt)ncr i)et:öor9ctrcten, wer l)at ba6 SSolf cntfrf^iebener

entflamnit, cUö e6 galt, ten §etnb mit geiftigen 8Baf:

fen ju beMmpfen, als bie jwei fpeculatiö.grubelnben

^eutfd)cn, ^id^teunb ®d)letermad)er? 2)aS a priori

ßonftcutren, ful)r td) fort, ftnbet oft i>a ftatt,- wo man

eg eben befd'mpft, unb (5w» Spcellens l)aben ein ju grof;
^

artig tf)atigeS geben gefut)rt, al6 ba^ S^nen öiele 3«t

bleiben foUte, ftd) um unfere dirubeleien ju befum;

mcrn; bod) felbft unpraftifd) fdjeint e§ mir, eine ©eis

ftegrirf)tung ju uberfcf)en, bie, wie ®ie befennen unb

beftogen, ein wefentlid)e§ ©cment ber 5^ation ift"

3d) erfd^raf faft über bie ifmaß berbe Sreimüt{)igfeit,

mit ber irf) mid) geaupert ^atte. @tein polterte unb

tt)at jornig, lad)te aber babei laut auf, „2(m (Snbe,

rief er auS, bin id) felbft ein unpraftifd)er (55rübler,

ber ftc^ über baä ©rubeln in unnit^e ©rubeleicn t)ers

liert/' 3<^ «ber fd^ien, eben burd) biefe unbefangene

^Trt mid) ju dufern, bei if)m gewonnen ju l)aben,

unb nie war eS mir not{)Wenbiger, bie grofe gu^unft

in il)rer mdd)tigen SSebeutung ju uberfd^auen, aB ba;

malS, wo meine S5efd()d'ftigung felbft mid^ fcineSwegS

ftdrfte ober ermunterte, SSaron ö, @tcin fing in
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®te«ben, wie begannt, feine gcofartige SSefd^'ftigung

«t« ©enerals^tbrniniftrotor alter wn ^iapolton be;

^enfc^ten beutfd^en Sdnbet; bie wk bem wichtigen

^etnbe (^bjugewinnen {)offten, on, unb jwot naci)

^rindpien, hu er felbft enttrorfen ^atte, Se^t befaf

er biefe« grofe 2fmt fceilid) nur in partibus infide-

lium, unb ber 2(nfang bcS ÄriegeS jerftorte e6 ganj^

©Ott ich nur üorüberget)cnb»

Sn ©reiben fanb id^ öiele trcfflid)e Scanner üon

einer ed)t beutfd)en ©efmnung, weld^e bie ()artnä'dige

2Cnt)dnglid()feit beö ung(urf(id)en Äönig^ an ben Eroberer

besagten unb ^art tabclten. ^ier lernte id) erft \>m

IßJiberfpruc^ fenncn, ber fo »icle cblc 9)?dnner qudltc,

ben unfeligen (Streit jnjifdjen einer alten 3(nbdnglid^;

fett on t>a^ !önigli<j^c ^a\x^ unb ber Siebe ?u bem

großen SSolfe, für beffen SSefceiung tt)ir fä'mpften; ein
.

fold)er innerer Äampf, wo er ftd) aufbrdngt unb nirf>t

obtt)eifen Idft, i)at für reinere @emütl)er ctwag furdbt;

bar B«trei^enbe6 ; unb tt?o man ^inblicfcn mag, ftnbet

man fid) tief tjerlc^t 25a,- wo bie traurigfte 5f?ieber;

toge, bie man erlebt, al€ ein ungludflid^er @ieg, ein

jeber <Sieg aber arxd) alö eine , bcflagengtt)ert()e ÜJies

berlage erfdjeint. 2)icfe SD^dnncr unb unter i^nen ^

a1 /« '
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mehrere, bie eine be&eutenbe ©tcKung im ^taaU ehu

nal^men, üctfommeltett ftd^ um mirf), mh wenn t<l^

unter i^nen befonberS ben neultd) öerfiotJjenen Äünft*

In, ^rofejfbr Jpartmann, nenne, fo gefd^ie^t e6 »ors

jüglid) bcST)alb, weil x<i) mit iljm wd^rcnb b€6 5Bafs

fenftiUftanbeö in eine SSerbinbung trat, bie mir wid);

tig warb»

dladi} einer 9?u()c toon faft einer 3Bod)c in SJre^-

ben ging unfer SD^arfc^ weiter, unb id:} trat mein "Kirnt

rtlg (geconbes Lieutenant wieber an* Sag Seben war

mir frcittrf) neu unb auffallenb genug« ®aS ^orts

rucfen ber Sruppen, ju benen id) gct)örte, gefd)af)

tangfam* Oft wenn wir in ber 9läf)c irgcnb eineg

©eneralg ein ober ein ^aar Sage ru()eten, warb t<j^

oon biefem jur Safel eingraben, aber irgenb ttwai

S5ebeutenbe6 erlebten wir nie; nur mein unüberwinb^

licbcg Ungefd)i(l für ben fleinen Sienft jeigte ftd)

immtr entfd)iebener, ^

©n innerer @treit äwifd)cn ber Sreiwilligfeit unb

bem alten SSHilitaire, weld)cg ftd) bod) mand)mal burd)

bie oft rcgeUofe SSegeifterung ber Sugenb t)erle|t fül>l5

te, war wol)l unoermeiblid)» 9JJand)er in ber ftren;

gen @d^ute ber ^u(i)t gebilbete SDiilitair befurd)tete.
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bof bie SrciwtUtgfett, fo wie fte ie|t ju ^errfc^cn

fd^icn, ein |tecenbc6 Clement im Äciege fein wßcbe,

unb mand)erOfftjier f)ielt eS für feine ^flic^t, fte

niebcrju^alten. Sbgleid^ id) nun im ^(nfange be«

Krieges unb fo wie mir bie ©timmung ber Sugenb

befannt »ar, biefe %m<i)t fcincgweg6 tf)ci(te, t)ie(me{)r

bie ööUige Unterwerfung unter S3ert)dltniffe, bie fo ges

bietenb waren, wie bie beg ftrengen unb unbebingtcn

@el)orfam6 in ber preufif^en 2(rmee, tdglid) erlebte:

fo fanb id) bod) fpdter nur ju oft @e(egen{)eit, bie

Ungered)tigfcit ber offentlidjen ©timme, bie nid^t feU

ten bie grofartige 2fufopferung ber preufifdjen Dffi-

giere auf eine f)öd^ft unbillige SBeife uberfal^ unb »ers

fannte, im ^öd)ften @rabe ju tabeln, 5Bie id) fdjon

wenige 3ai)re nad) bem Kriege @elegenf)eit fanb, meine

Ueberjeugung über biefe6 25er()altni^ ju dufern, wirb

e6 aud) fpater ein ©egenffanb, wie td^ glaube, nid)t

unintereffanter S5etrad)tungen fein, @o lernte ic^ nun

oud^ ben ®runb jener nid)t feiten unöermeiblid^en

2rnttpat()ie einiger Dfftjiere fennen unb erfldrem 5SaS

man aber fo jum ©egenftanb einer befoHnenen S5es

trad)tung mad)t, wirb, je rid)tiger wir e6 auffaffen,

md)t Jblop entfd)ulbigt, fonbern aud) gered^tfectigt,
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mc^tblop gefc^ont, fpnbcm aud) anerfannt 3c^ boif,

tnbeffen nid)t unterlaffcn ju hemtxhn, b<ifi bei weitem

bie gröfece ^a^l ber prcufifd^en £)fftstcre ben fd)cins

baren 3Bibetfprud) jwtfd^en Sreiwiüigfeit unb ftcen;

gern @ef)ot:fam auf eine milbe SBeife ju löfen, \)a^

ft'e bie füttltd)e 3J?ad)t bie nid)t fned^tifrf), fonbem auS

freier ©eftnnung ftd^ gc{)ord)enb unterwarf, in i^rer

grofen SScbeutung «>o()l ju fdja^cn wuftcm

'^er bamalige ?Sta\ot v»* 3v i^«<^ Scigowö -3(bgang

unfer S5ataillongsß()cf, war wa()renb beg rufftfd)ett

gelbjugeg 2(biutant hti ©cneral D. ?)orE gewefen, unb

oft i)aU id) öon bicfem gcf)ört, wie fet)r er i()n atö

einen tüdjtigen £)fft5ier fdjd'^te; er gef)örte inbeffen ju

ben 58cfe()l6t)abern, bie übcrjeugt waren, H^ man bie

§reiwilligfeit öom JCnfange an auf eine entfdfjiebene

Sßeife nieber()a{ten mufte. 9'iid)t allein, wenn id) bie

(5l)re genof, fein @aft ju fein, auperte er biefe Uebers

berjeugung, aud^ bem ganzen 2)etafd)emcnt gegenüber.

5Kein fortbauernbeö Ungefd)itf, weldjeg \i)m »öUig um

begreiflich f<i)icn, gab i^m nid)t feiten gcrcd)te SlJeran;

laffung, b'u f)ier im gelbe fo ungelenfe S5ud^rgele{)r5

famfeit anzugreifen. 3)?eine Stellung wal)renb fold^ec

2Cngriffe war freilid^ eine fe()r unangencl)me* 3^^
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war unter einem grofen A£f)et(e meinet ftüf)txm @d)ä3

Itr felbjt einet geworben unb jwac ber Un9efd)icPtefle

oon 5CUen, 2Cber eben bie 3«9cnb jetgte ftd) bei \)\ti

fer ®cle9en()eit tt)eilne^menb, ja Itebenöwütbig, unb

ergriff febe ®c(egen()eit, mir ju bereifen, baf jte bag

fröf)ere 8Serl)dltnif nid)t »ergcffcn I)atte, ttie(mef)r ans

erfannte unb el)rtc. ©ie fanb jic^ bal)cr nicfjt feiten

»erlebt.

©nft in einem ©orfe, beffen 5^amen id) »ergcffcn

f)abe, würbe auf einmal ©cncralmarfd) gefdjiagen.

©n Sebcr bewaffnete jtd) eilig, ben SSÄajor fanb id)

frf)on auf bcm @ammclpta|c; id) war unter ben (Srs

flen, bie ftd^ einftelltcn» W\t ber ®d)ncUigfeit, mit

weld)er ftd) ba6 Dctafc^cmcnt tierfammeltc, fd)ien ber

Siofor aufrieben. 25a wir fammt(id) 2(üc biefc ^robc,

bie fo nott)Wcnbig ift, jum erficnmate erlebten, ba fte

ganj unerwartet fam, war eg naturlid^, ba^ wir eine

emftc SSeranlaffung t)oraugfc|ten unb in grofer ©pam

nung un« oerfammelten. S)cr Sienff warb fd)Ieus

nigfi angeorbnet, id) warb nad^ einer beftimmten ©es

genb mit einer ficinen 9)'?annfd)aft öor bcm 2>orfe

beorbert, um beim 2(nndf)em beS §einbe6 ft^leunigfi

5« tl)un, wa^ bie Umftdnbe geboten. @ine nähere

^ttk"
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unb betalUirte Bir^altung«wgel tt^itlt td^ ntd>t 3c^

wagte tne gtagc: au6 weld)er ©egenb bte^nna^es

rung be« ^embe6 ju erwarten wäre? „®aS werben

@te bod) wot)l wiffen," antwortete ber S)?ajor, unb td^

iiberna{)m ben SCnftrag ntd)t ot)ne ©orge, Witt ben

aus langer @rfaf)rung gefd)öpften SJer^altunglregetn

beS gcbtlbcten SWilttairg war td) öottig unbefannt

unb fonnte ba^er nur al€ ein ^^otursSolbat (wie

mein greunb @d)all mid) cinft in einem ©cbidjte

nannte) ^anbeln. Sd) sog mit meiner fteincn ÜRann^

fd^aft nad) bcm bejcid)ncten Orte» Sd) badjte mir,

nac^ ben aUerbingg unftd)ern @erud)ten, auS weld^er

©cgenb ftd) bie ^(nndfjerung be$ geinbeS erwarten

lief, fanbtc nad^ biefcr 9Jid)tung ^mi, 3Äann, bie

einen ^ugel beftcigenb, bie t)orau6gefe^te ©egenb übers

fe()en fonnten, unb ftcllte einen SRtttelpoften auf. £)b

beibe ju na()e bei mir ober ju weit t)on mir entfernt

waren, fonnte id:) nid>t wiffen. Ser S)iajor fam, um

meine SSorpoften ju ret>ibiren, unb t)ier brad^ nun ein

<Sturm log, ber mid) DöUig übcrjeugte, baf id^ in ber

«Stellung, bie xö:) jefet einnat)m, unmöglidf) ben Ärieggs

bienft fortfe^en fonnte. 3d) warb all ber Ungefd()icft<fte

unb Unwiffenbfte bel)anbclt, 3(lled warb ^art getabelt,

©tcffcn«, Oßaä id) erlebte. VII. 9



130

unter, foet^amnttee 2Cttf|>te(und mlmtim mnüis* &tf

le^tfaitileHi fogai; fü« bie ni^t6n>ü<;btgen ^ami^UU, bie

( öonatmfcttgen^c^ciftjlcUe'm tt>dt)cenbber3«ttbeö^tutfi8

erfd^tenen toaxm, mufte td^ OJebe ftef)en. „2(u6 wcld^er

©tgenb cm>act«n@te ben §ctnb?" tief becS^ajor bacfd),

,;9iad(> ben ®et:üd)tcn," antwortete id), ,,auS btefer" unb

bejctcl()nete fte.« „f8on ba()er müfien wir xi)n erwarten/'

antwortete ber SRoior, unb wieg nad) einer ganj ans

bemÖcgenb ^inj ,,@ie f)atten bieg wiffen foUen." ©n

bebewtenber 3;i)eil beö ^etafd^ementg war 3eugc bies

feg SJerfaUö, einige meiner SSrellauer 3n^örer waren

barunter, unb eine 2)cputation bt^ab ftd^ ju ii)rem

6^ef unb a'uferte ftd) über biefcg SScrt)altnif, 3<^

^atte, wie meine ©teUung forbertc, ben ganjcn "Um

griff ftiUfd()Weigenb gebulbet, fudjte aber nod^ benfeU

ben 5£ag ben SWajor auf» 3d() fanb x^n r^'ul milbcr

aii fonft geftimmt, fud)te midi) burd)aug nid)t ju »ers

t^eibigen, ober i^n ju befd^ulbigen, nur glaubte xi^,

t^m öorftelleu ju muffen, wie fc{)r bie SSertjaUniffe

forberten, baf idi) in eine anberc (Stellung träte» £)af

General @d)aml)orft felbft bk gegenwärtige al6 ein«

nur J>ot{auf^e betradf)tet ^dtte, unb baf bie, burd^

: meöt unfiberwtnblid^eg Ungefd)itf not^wenbige ^mtä)tf
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wetfung mt({) fotooi)! ali ntdne fcAf^cen @d()d(»i tu

eine faifdje ©tcttung fc|te unb ebm baburc^ tf>m felfe^

^öd)ft unan9enc{)m fein muftc* 66 n>at in ber le^

Un^'^älftt bcg 2fpri(6» 3Bir näherten wnS 2(ftenburg>

wo ba6 Hauptquartier be6 ©eneral SSlöd^er jtd) bes

fanb» Um feine ^erfon l^atten jtd) bie bebeutenbftcn

unb wäfjrenb beg £)ru(feS tt)att9ften SDfftjiere öerfatns

mclt. SD^it Soltenftern« SSewiUtgung ging id^ baf)in,

unb fud)te @rf)arn^orft auf, „@ie bleiben f)ier/' onts

»ortete biefcr furj, ftellte mid) bem ©eneral SSlüdjer

öor; id) warb jur freien S)ilpofttion geftettt unb bic

<Ba(i)t voat abgcmad)t. 2fber mir fehlte ein ^fed>,

unb ©cncral (Sd)arnt)orft t)citu bie ©ute, mir einl

feiner ^ferbe tjortauftg abjutreten» 3nt ^auptquar;

tiere fanb id^ aufer ©cnerol @d^atfl{)orft, atö &)tf

beg @enerat:@tab6, nur ben bamaligcn Dbriften tjon

©neifcnau, alg ßommanbant be6 Hauptquartiers, unb

Obriften t)»9Äuffling, jc|t ©enerat ber Infanterie, @0U5

öemeur ber H^nptftabt unb ^rdftbent bei 'BtaaUs

ratt)§» 3n ber Keinen @tabt war ein wunberbareS

@ewut)L (5ben ali x6) anfam, war ber aus feinem

?anbe »ertriebene Äonig »on ©d)weben, all Obrtjl

ü. ©ujlaufon, angelangt, unb fe^te bie bort »erforns
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mciten SSefe^te^ber in feine geringe SSetlegen^elt,

SWatt »oUte SSetnabotte, bcn bamaligen Ätonprinjen

üon @(i)»cben, für bcn Ärieg gewinnen, unb ber »os

nge, ie|t ^ecumirrcnbe ^ö'nig, \)atu o^ne allen 3»fi*

fet,bie gef)eime 2Cbftd)t, burd) SSlüd^er unb bie bebeus

tenben S)ffitjiere, bie i{)n umgaben, eine Unterftu^ng

für feine @od)e ju ftnben» (Sr mod)te »ecmutben,

eben f)ier eine entfdjiebcne 2(bnetgung gegen ben rjors

ntaligen franjöftfcl^en S5efcbl6baber anjutreffen. ^af

man, »ie bie großen SScr^dltniffe je^t waren, feine

(^tfemung wünfc^te, war ganj natuclid)« 5!Äan mag

aud) biefeS gegen xt)n ged'ufcrt b^bcn. 3rf) erlebte

^ier einen 2(uftritt, ber mid) in l)ot)em @rabe ergriff«

S)er magere fd)lanfe Äönig, blonb, mit einem langen

@cftd)t, üöUig mit ber ^l)pftognomic ber alten fd^we^

bifd)en Äönige, ftanb öor bem ^oftf)aufe. 6r wollte

obreifen unb forbcrte ^ferbe, aber alle ^ferbe waren

mit S5efd)lag belegt, ^an l^atu »icUeidjt 9?ed)t, o^m

SSefebl, fie i^m abjufdjlagen , aber ein ^oftbcbiente

be{)anbelte ben abgefegten ^önig auf eine l)öcbft uns

wurbige SEBeife, unb xd) fab nun biefen gefalbten ^ertJ

fdber, ben @proffen einer ber merfwürbigjien S^pnaftien

ßuropal, einen 3(bfö'mmling ©uftaö SBafa« unb be« in
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®cutfd)lanb ewig unöergefitdrcn ©uftat) ZMpi^^, ben

9RtfJ)anbtttn9ett einer titebem unb gemeinen ©efnts

nung preisgegeben. 66 gibt SJer^oltniffe, bie ben ins

nerften 9Jert) ber gefd^id^tlid^en (SntwideJung be« !9?ens

fd)engcf^Ied)"t6 treffen, bte mit bem gei)eimen göttlis

d)en gaben, ber bie buhfcln S5egcbenf)eiten ber 3«^ts

t)unberte leitet, in unmittelbarer SSerbinbung ftef)en;

wo ftd) eine foldje ^rfd^uttcrung jetgt, ba fu^lt ein

Sebcr, ber eine 3(^nung »on ber göttlid)en SSiefe ber

®efd)id)te in ftd) tragt, ein innere^ (Srbeben, wie

wenn ein entblößter dltvo, unmittelbar beri^^rt, bie

ganje Drganifation unb il)r 2eben bebrol)t; ®er Äöi

nig, — er iKtttc in meinen klugen md)t aufgcl)t)rt, einer

ju fein,— antwortete nidjt, er noanbte ftd^ entruftet »on

bem nicbrigen ©efellen ah, unb obgleid^ id), wenn xöj

hk unglü(flid)e @efd)ici^te feinet ßebenö, bie mir nur

ju befannt war, erwog, mc()r SU^itleib al6 2(d)tung

für ibn empfanb, fo erfd^icn mir bod) feine ©eftalt

unb fein 3orn je^t n>al)rt)aft föniglid^; er fdjritt mir

wie ein toer()angnift)oKe6 gefd)id)tlid)e6 ©efpcnft vor^

über unb id) erwartete feine Stimme wie bie »on

^omtetS @eift ju ücrne^men, tief »erborgeneS Unljeil

öerfünbenb» Sd) ging eben mit bem je^igen Dbriften
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®enecat S^^d^et; er flteUte ftd) iuerfi^ wie anbem

mad)tm mit t^tn bet oorbeifd^rettenben ®e^lt bie

gtont unb er nai>m in bet S£^at biefe etjtenbejcigung

atö eine i^m gen>öf)nltd)e unb jufommenbe an^ tinb

begröfte un« mit föniglidjem 2(nftanbe« . ^ r#iBA

85l«d)ct i>atte fein £luartict in bem bamatö ans

fel)nltd)cil ®aftt)ofe, ^tabt ®ot\)a, mir au6 meinet

fruf)ettt Sugcnb tt)of)lbefannt 2(IS iä) baö erfle SÄal

jüt 5lofel fam, fel)lte bei biefer SSlüdjer felbfi unb ei*

nfge ber I)ö()em Dfftjicre, £)ic ^eimaurer in liltem

bürg Ratten feinetwegen eine %t\tlid)Mt tieranjialtet,

S5lüd)er war SDJcifter oom @tu()l unb »ar mit ^lets

gung Freimaurer; feine natürlidje SSerebfamfeit, bie

hti feiner Sage {)ier allein ©elegcnfjcit fanb, fid) ju

aufem, war c6 vooi)l üorjuglid), bie if)n f)iniog> 2(ud>

f)abe td) fpatet üon ^^eimaurcrn gel)ö'rt, baf er in

ben ?ogen feine SSerebfamfeit erworben l)abe, 2>ie

AÜafel im ©aftbofe war nod) nid)t aufgehoben, al6 et

etf^ien, 3(Ue6 in ber Umgebung be6 ©cneratö bes

wie«, t>a^ ber Äricg wo^I ie|t auf eine entfcbi^bene

5GBeife ottfangen foUte, baf eine gro^e ©d^tad^t betjots

flanb. 9^ad)rid^ten t>on bem geinbc, ber in bebcuten«

i;¥*
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ben SWaffen öon oetfd^tcöenen ©egenben ^ttm^

würben immer totttecj geljeime SSerat^üitgen föttIWi

ftatt; unb midi) burdjbrAng' bte ßmpfinbtttig, wie td^

je^t au« <tner engen, för mic^ d'ngftttctjett 2age !)ers

^*'^?*^' in ben bebeutenben WliMpuntt bec gros

fen gefc^id^tödjen SSewegung »erfe^t tt>or* 2fber öon

ber 2(rt metner jufunfttgen 3;t)dttgfeit l^atte tjlj gar

feinen SSegtiff; id^ erfd^ien mir mef)r al6 ein burgers

li^er Sufd^auer, bem eg burd) eine^ibefonbere SSegfins

ftigung erlaubt war, in bic SD?itte ber ©teigniff« ju

treten, benn all Krieger j um fo mel)r, all id[) in bei

wenigen 5£agcn bürgerltd[)e ©nlabungen nid()t dbjufd)las

gen öermod)te, ^'^^

3d) follte öon je^t an ben ganjen Ärieg ^inburd^

in jölüd^er*! ^ät)t fein unb bleiben» @ewif, el gibt

nid)t leid)t etwa€ @d)Wierigereg, all ein rid)tigel Urs

t^cil über biefen fcltfamcn S)^ann, ber fo unoergeflid)

bleiben wirb, wie ber Ärieg fclbft, ber bod^ auf eine

aulgcjeid()ncte SBeife burd() feinen Flamen bejeid^net

wirb» dt ift fo oft genannt, fo vielfältig unb öon

allen @eiten gefdjilbert, ha^ man icbcrjeit in ^efaljr

gerdtt), wenn man i^ft in feiner ^erfönlid)feit barftet

len will, 2(euferungen öorjubringen, bie ju 5£riöta«
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litftten geworben fttifc; unb fein itUn, wie c« öon

ttttferm b«rüt)inten SSiograp^en Jßatn^agen ö, (Snfe b.es

fc^tteben Wtttbe, tft »on aller SüSelt gelefen unb öets

bient eS, S5lüd)ei; war in jebcr {Rüdftdjt eine incocs

recte (Srfd^einung, unb eö war eben biefe SncoctM^U,

bie feine ©röfe bilbcte* (Sr ftellte bog tjöUig 3moms

menfurable be^ wunberbaren Äriegeg bar, unb eben,

baljer ift e6 bti einer oberflddblid)en SSctracbtung feis

nen einfeitigen £obrebncrn eben fo leid)t, 'burd) il)n

oUe bie übrigen au6gcjeid)netcn gelben t)i^ Kriege« in

©djatten ju ftellen, wie feinen ©cgiiecn, if)n al« ein

leered ^^antora ju betrad>ten» 2!)er ftrenge ©ittens

rid^ter wirb SWandjeg an if)m ju tabeln ftnben unb bens

uod) bilbete eben er ben intcnftöcn moralifd)cn WlitttU

l>unft bcg gdnjen Äriegeö» Wlan !ann il)n, bem fubnen

9iapolcott gegenüber, ber eine ncucÄricgöfubrung bilbete,

ntd^t einen grofen bcfonnencn gelbberrn nennen, unb

bennod) ^at ev aii ein folc^cr unb mit dti6:)t einen

unfterblid)en 0?ul)m erworben. 3n feiner Siebe lie^

er ftd) unbefangen ge^cn, unb man glaubte ben roben

ungebilbeten ^ufareni£)fftjier ju böten: unb bennodb

brad> eben feine 0iebc, bie ©prad^e auf eine wunbers

l\are SBeife bel)errfd^enb, in bcbeutenben 'Äugenblirfen
•
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fo gewaltfam ^cr»or, wie bie feine« %dbi)ivm bet

neuem ßeit» 6r war eben ber SÄann be« 2CugenbIi^,

beS gegenwärtigen SÄoment«, aber, olg fo(d>er, »Ott

grunblofer 5£iefe, 2)ie "ävt, wie i^n ber 5lÄoment

ergriff, war f^neU unb ftarf, unb fo fonnte er faft

big jur 5Berjwcifclung gebradjt, in furjcn SSÄomen;

ten 3Cüeg atö öertorcn betrad)ten, aber biefe Slers

jweifelung war ein furj t>orubergei)enber, fdjnctf »ers

fti()winbenber 3uftcinb, baju ta, bem feften 6ntfd)l«ffe

feine« Sebcn« eine größere Energie mitjut^eilen* Sies

fer @ntfd)lu^ vmx aber 5'Zapolcon« 33ernid)tung; ber

entf^iebcne ^a^ gegen biefen Sprannen war mit ber

jum Snftinft geworbenen Ucbcrjeugung , er fei ju fet:

ner 25ernid)tung berufen, auf« iengfte öerfdjmoljen,

unb fo {)anbelte er mit ber (£id)ert)eit bc6 Snftinft«»

(Sben ba^er h'übete er bcn rcinften ©egenfa^ gegen

Ü^apoleon* SBenn bicfer jebe ^{)afe ber Sleüolution

bered)nenb benufete unb üon fruf)cr Sugenb an bie

Umgebung unb bie nad)ften SScr{)dltniffe erft im engen,

bann in immer wettern unb weitern Greifen ju bes

l^errf^en »erftanb, wie er ber wilben, nad) aUen diiöji

tungen ftd) ergiefenben Ueberfd)wemmung ber {)erans

fd^weUenben SfJeöolution bie beftimiftte 9Jid)tung eine«
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mSd^tigen @trome6 ju geben wvi$U, hie alk ®puten

freiet unt etgent^ömlidier ^Nationalität au^ bec ^
f(^id)tcju wmid)ten bro()te: fo fratS3lä(^et ntdjt oW

ein SR^ann bec' e{)r9eiji9en SReflection, ötelme^r aM

eine wd'djtige ÜNatut, mit jugcnblid^cr SScgcifterung in

feinem ffebenjigftcn Sß^re f^evoov, 6r fd)ien baju bes

mfen, in bem mä<i)t\Qen @po6 einer grofen 3cit ben

birf)terifc^n Umfd^roung ju bcjeidjnen, bec beftimmt

war, bie ^Jid^tigfeitbcr mädjtigftcn Uebcrlegung unb

SJeflection, weld^e bie @cfd)iäjte fai), ju uerfunbigem

^bcc wie fdbief wücbe man bie ^t auffaffen, wie

unridbtig fte beurti)etUn, »enn man ben Äampf unb

feine glanjenbcn Sitefultate ali ba« ^robuft einer niU

ben SSegeifterung barftellen wollte. S5löd)er ift burdjs

au0 md)t al6 ein ©njclner ju t)erftcl)cn. dr warb

bel^errfd)t, unb bod) war e6 feine wirflid)e, etgentbums

lid)e ©reife, baf er burd) feine md'd^tige ^crfönlidjfeit

bie SD^omente einer lang erwogenen, burrf) bie beben«

tenbften -S^fdnner unb burd) bie ©unft gefc^idjtlid^er

@reigniffe reifgeworbenen "ilt^at big ju einer SSegeiftes

,F«ng ju fteigern wufte, bie ftd) bem ganjen .l^eere

mitttjeilte. 5^apoleon war eine ©eftalt beg 6ntfe|en6,

brfonberS für bie ©rofen unb 9Ädd)tigen geworben. ;'
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%{i bie 9iet>olutton auf t^rem @i^f«I toac^ unb jwar

bei einem aSolfe, bem bie ^6t>eren ' @tanbe ftd) ö«ts

jijg untergeotbnet ()attett, glaubten ffe, — unb nid^t

mit Unredjt,— bie 3(jJt, fibec bie tjalbberttefte 5Bui^<l

eineg t>crfaUencn 25afcinS gefdjwungen, ju erWicfe«.

@o lange bie 9?et)Olution fid^ in ftd) felbft ju öentiil^j

tcn fd)ien, lebte nod^ eine trubc Hoffnung, bie ^x^

ttid)t auf bag SSewuftfein ber eigenen Äraf^, üielrae^r

auf bie tt)ad)fenbe £)()nmadf)t be6 ^einbeö grunbe^.

2(ber biefe Hoffnung öerfd)tt)anb, al8 bie SletootutioH

felber eine ©cftalt gewann, bie al« ein ma^nenber,

t)erl)dngni^t)oIler @cift bem ganjcn verfallenen 2)afein

mit SSctnid^tung brol)cte* (5ine abcrglaubifdje gucdjt

()atte ftd) aller berer bcmeiftert, bie franjöfifd) gebilbet,

burd^ bie Si^anjofen enttraffnet unb gcfcffctt, if>r ganjeS

S)afein üon ber ©nabc beS 9)?annc6 erwarteten, bec fte

fo innerlid) wie auferllc^ bef)errfd^te. 2Daf in bem

feit 3al)r()unbertcn gctd'ufc^ten, »orful)rten unb ges

bru(ftcn SSalfe nod^ -ein felbftd'nbigeg ©cutfd)tanb

lebe, glaubten biefe 9J?dnner nid^t. «Seit mcl^reren

©enerationen galt eg i^nen al6 baö S5ornct)mffe unb

®eiftreid)fte, mifluifgcne unb ungefd^irfte 5lad)al)mer

eine« frcmben SSolfe« ju fein. 9Bcr im beutfij^en

i"*? ':^?flif>>;k.
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@mne libu, i^anbtlu, \pva6), bec erfd)ten/ tote bamotö

bei: gld'ubige (5^rift, als ein obcrgidubtfc^er, befdjcdttfs

ter, bet in bec l)ccrfcl)enben @efeUfd)aft nid^t ju buf?

ben »ar, ©iefe, 2>eu)tfd)tonb »erleugnenbe ©ejtmtung;

biefe innere, mit bem geinbe »erbunbcne Änedjtfd^aft,

bie feit langen Reiten unb in bm üecfdjiebenjien 0iid)3

tungen genarrt war, fonnte nid)t fo fd)nell bcrfd)wins

ben. £)ie bucd) fte fd^on Unterworfenen brdngten ftd)

um bie Äönige, fte fonnten ben ©lauben nid)t foffen,

baf bcr @eift, ber ntd)t blof mit dufcren 5öaffen förs

perlid) ftritt, fonbcyn inncrlidj alle «Seelen bel)errfd)te,

jemals fterben fönne. @elbft al6 er bem großen götts

lid)en ©eric^te in Siuplanb unterlag, glaubten fte il)n

nod) mad)tig. Unb tt)cil)rcnb beS ganjcn Krieges, felbft

als bie |iegreid)en J^cerc ftd) ^ariS näherten, fuci)ten

biefe Äned^le, in abcrgldubifc^er Surd)t befangen, einen

©n^uf auf bie ©ntfdjluffc bcr durften ju geroinnen.

Sener ®cift war il)nen unfter^lid) unb ber SSerfuc^,

feine ^errfd)aft ju öernirf)ten, fdjien \i)nm ein greöcl

ber jid^ furd)tbar rächen njürbe. 2)iefen Äned)ten ges

genüber ertt>ad)te 2)eutfd)lanbj nad) aufen ol)nmdd)-

tig unb gebrMt, war eS fiel) felber treuer als feit

3a()r(>unbertem Unb waS in fo Dielen &tmüti^m»
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tfjnen felbji ein ®ti)tmn\$, frfjittmmcrte, Qtft^m ftit^

jum Haren SSewu^tfetn, jum engen, befonncnen SSörtbs

nip burd^ bie gcofartigen ^erfönlid^fciten, bie auS einer

fold^cn mdd)tig feimcnbcn ^txt fiöj entwitfelten. 3^
i)aht biefeg SSunbnif, tt>te c6 mir au6 ber gerne ent;

gegentrat unb iok cS burd) bie dorrcfponbenj in ben

SebcnSbilbcrn au§ bcm S5efretung6!riegc öffcntüdf) gc;

worben ift, fruf)cr erwa()nt, unb man irrt ftdj, wenn

man glaubt, ba^ feine öerborgcne Sl^attgfcit auf()orte

ober übcrflufig geworben wdrc burd^ ^reufeng SSünb;

ni^ mit JRuftanb ober burd) hk ÄriegSerfld'rung gegen

granfreid). £>er (Sinfluf bc6 bunffen 3(berg(aubcng

ber ()öt)crn ®tdnbe öerjögcrte, wie man weif, bie SSets

bunbung mit £)eftcrrcid), ja madjte [te big auf ben

testen 2(ugcnbli^ jtt)cifelf)aft. T>ai erwarteten bie

ebeln üerbunbetcn beutfdjen Scanner unb waren bar;

auf gcfaft, bicfcm ge{)cimen g^einbc im eigenen ^eere

auf eine entfd)iebene SBcife entgegen ju treten»

18lüd)er war feit feinem füf)ncn Kampfe in ftSberf,

wd()renb fo oiele S5efeblöf)aber, »on einem bunfeln pas

nifd)en @d)retfcn ergriffen, flo{)en, a(S er tapfer Mm;

pfenb unterlag, burd^ feine wunberbar mdd^tige ^ers

fönlid)feit ber SWann t)t€ SSotfl, @ine unerHarbare,
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ttnbcfHmmte, aber tiefe J^offhung fnfipfte ftd> on fets

nett 5^atttett. 33tefe n>u^tctt bie SBetbüttbetett ju n5l)5

rett; bie befortncnjlc Uebcriegung ctfanttte bte eble

Staitttne ber SSegciftcrung a(g eitt ßtcment, wdä^ei,

mnn ed fehlte, aüt Äunfte bcc 3!)tpIomati! uttb ^olts

tif, alle friegertfrf)c SSirtuofttat nu|fog mad^cti tt)urbc:^

aber ebett fo nu^M trdce eine grcnjcnlofe, uttgeorbs

ncte SSegcifterung» ^ie notf)tt)enbigc $uö;)t, bie intteti

l\df lebenbig artifulirte Organifatibn fe^te ftc^ fclbft

oorauS, jte tnufte fdjott ba fein, wenn fte tl)&tiQ fein

foUte, fte fonnte au6 einet jcrftreuten SSegeiftermig

nid^t erjeugt werben. Siefe attifulirenbc 3u<^t aber

Qel)6rte bem bis baf)in nur ju fcf)r üerfdjma'titen preus

ftfd)en Speere an; bcr gefranftc Äriegcr fubltc boppclt

bie @d)mad^ beS fianbcS, unb ber ©ebilbetere unb

2J5d)ttge war nie()r alS jeber anbere SSürger bcfd()tgt,

fM) an bie @pi|e 5U ftellcn; fo entwirfcite ffd) ein

J^eer, beffctt(5Umentarorgane, fd)on feit langer alS einem

3a^t^ittü)ert gebilbet burd) ben 9?uf fritberer 2;t)a;

ten, weldje bie <Starfe feiner Äinbbeit unb Sugenb

tjetißttbigten, jwar U^ jum Slobe erfranfen, aber nid)t

fterbett fonntcn, unb tx>ieber aufgelebt, burd) bie grofen

©efoi^ren beS XonbeS, burd) bie ^oflttung einet SS««
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fceiung/ gereinigt tttr<^ bie gefa^tlid)e Mxanit^tit, bem

in ft(l) etftarften SSolfe einen feftcn elafttfd^en SSobm

fßr bie emaü)U SSegetfterung geben fonnten, llüti,

wai in fold^en 9)Jomenten in ber ®efd)i4)te fid) ©rofe«

erjeugen foU, muf ftd) in etnec md'djtigen ^ecfönltd>s

fett juerft geftalten, 2)tcfe ift, wenn man wiü, aH

wceinjelteS nid^tS, unb bennod^ würbe eS fe^r uns

red^t fein, wenn man einer fold)en ^erfö'nlic^!cit, weit

ftc ntd^t allein ^e\)a(i)t werben fann, bie innere eigene

©rofe abfpredjen wollte» S5(üd)er war ein fold^et

2Äann, ein ©reig, in weldjem bie alten ßrinneruns

gen bc§ preu^ifd)cn ^ecreS ebenfowof)! ai€ bie flam«

menbe SScgeijierung ber Gegenwart lebten. SWitteti

in ben bunfeln Tlugenbtirfcn, wel(i)e bie @d)ma4) «^
bag ^ccr unb ba^ tieffte SIcnb auf bÄ« SSoÜNiJarfi,

gld'njte er ni(^t burd) bie Äunft beS Äriegeö, wo^

aber burd) ben rucffid)t6lofen SD^utl), ber burd> bo«

erworbene railitairifd^c ©efd^id untcrftu^t, einen flams

menben ^a^ erzeugte» 2(16 3(lleS gefturjt fd)ien, war

er bie nod) nid)t niebergeworfene, nod) webenbc §al)ne

beg J^eerel: er iüix^tt, baf er getragen werben mö^te,

um »öUig ju fein, toai er- allein fein fonnte, unb trat

ie|t als bie bid^terifd^e ©eftalt ber bebeutenbftett- 3«t



144

^ert)or, einem SÄard^en at)nltd^, an bcffen SÄogttd^fett

bie nad)<ie 5B«r9att9cnt)cit ntd^t l)atte glauben fönnen»

^te 3Crmee, bte jtd) um t()n öcrfammelte, fo wie bie

t)ö^flt bebeutcnben SD^d'nncr, bie ganj in feinem @inne

t^'tig waren, Ijoben i^n jwar, aber wie ber Äopf

be« entf^loffenen SlÄanneg nad) langer Äranfl)eit jtc^

bebt; baS ge()eime SSunbnif, weldjeö naf) unb fem

burd) (Staatsmänner unb Ärieger jtd) gebitbet t^atte,

geftaltete ftd) in biefer SSercinigung al8 eine perfdn;

lid)e SIÄad)t, bie ber im 93erbbrgenen fd)leid)enben,

ben Seinb ftdrfcnbcn Sntrigue, Slro^ bieten !önnte,

66 war bie @efammtmad)t beö SSolfö, wie fte un;

aufl)altfam bie SScrnid)tung beS gcinbe« forbertc unb

öon feiner Ucbcreinfunft tcgcnb einer 2(rt ttrcai wifs

fen wollte, ©n jcbcr 23orfd)lag, ber ben 9?apoleon

irgenb al$ eine Wtad)t ftel)en laffen wollte, duferte

'

ttrf> immer leifcr, furd)tfamer, unb wo er laut warb,

— er. wagte ftd) felbft in ben fpdteren gldnjenben

STOomenten be6 .Äriegeg, wenn irgenb eine »orüberges

5 f)tnbe 5Boffe ben l)eUen Sag ber @iege trübte, obs

gleid^ immer fc^cuer l)eroor — würbe er üon ben SDZos

menten ber »ernidjtenben SSegeifterung uberranntj bai

war bag „SSorwdttSTJ^weld^eg, alS bie üollenbete
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©efiaU m bett (attgiaE)rtgen ^titm be6 XimOi, in ftt^

Ubenbtg, ftarf but^ polittfdje 5EBei«l(>cit unb friegcrifd(>e

Äunft, mächtig ^cwottr^iit, unb ^eutfc^lanb« ebet|let

[clbftanbtgcc @etft toat ii)u @eele.

©a« 9efd)(agctte ftanjojtfd^c J^ccr mu^tc jtd^ bntd)

ein tnnerüd^ in ^ap entflammtet ßanb, in getrennten

2^ruppenabtt)etlungen, auf feine conccntricten ^üifgmit*

tet im eigenen Sanbe befd^rd'nfen. SOJan fonn htm

gethbe ben dbxl^m nid^t abfprcd)cn, baf er unter bies

fcn SScr^aUniffen unb nad) einem Unglurf, ml(i)ii fds

l)ig war, baS mutf)igfte ^ecr ju betäuben, fiä) mit ©nts

fd)Ioffent)eit, 9)?ut^ unb bcwunberungSwürbiger ®es

fd)itflicl^!eit benal)m* @o entjianb ein öorld'ufiger

Äricg, ber, wenn man bie ©röfe bcg ÄampfeS, ber

ben ganjcn kontinent in ^mi unermefllidf) ftreitenbe

^eerc tt)cilte, betrad)tet, borf) nur ein SSorpoftenfrieg

genannt werben fonnte, £>ie beutfdje fiegion, öcrbun^

ben mit ben rafd^ üorbringenben rujftfdjen Sruppem

corpg> benu^te bie ungunftige 8age ber fid) 5uru(fjie{)eni

ben franjoftfc^en Gruppen; 2Sortl)ei{e, bie ji^r bie öor^

öberge^enbe ©egenwart bebeutenb waren, würben ets

©teffm«, SEa« ii) txUiit. VII. \Q

•L>\Mr '
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mn^m, unb ^örenberg'^ fu^ne Uebertumpelung r>on

2öttcbtttg, wie Settenbocn'« S5cfe|ung bcr franjos

ftfd)«n guten ®tabt «l^amburg bilbcten SKomente, bte

für bte SSelebung bcr ©cjtnnung in ganj ©c«tfd)tonb,

faft bcr erften grofen in Äöniggbecg burd) ben ®ras

fen ?)ot:f d{)nlirf), t)cä;)ft tt)irf)tig würben. 3n fofem

waren biefe erften ®efed)te »on grofer unb entfc^ies

bener SSebeutung; aber wie wenig ftd^ bic errungenen

8SortJ)eiIe be()aupten liefen, war leidet einsufei)en, unb

wie t!)euer bie betben ©tdbte unb üorjügttd^ ^am^

bürg bie fd)neU öorübcrgebenben glücflid^en 9Äomente

erfaufen mußten, ift allgemein befanntj bcnnwdf)renb

ber 3eit famraelten jtd) bie eigentlid)en, madjtigen

SÄaffen, bie ben großen Äampf entfd^eiben foUten.

granfreid) fiifjlte, baf cg cmcn 2(ngrtff abjuweifen i)atUr

ber fein ganjeg S^afein bcbroI)te, unb eg galt jugleic^,

toa^ in biefem Sanbc auf einen Seben mt ein 3au;

ber wirft, ber ©loire ber grofen blatten» S'lod) war

it^nen 5'la|)oleon ber butd^ langiä'l)rigc @iege unübers

winblidje, ben kontinent be()errfc()enbe ; bie gegen ibn

ie|t fid) waffhenben'93öl!cr, befonberS bie SJeutfcben,

9lebeUen, ik man jiidbtigcn muffe» Ser granjofefaf)

ftd) burd) bie Sf^atur, bie ftd) mit bem geinbe »ers

. i^
"

• Vü^Rfei-äii^C :'
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bönbet f^atu, füv ben ÜUQtnhM beftcgt 5Bo btefeö

SSunbntf auf()orte> crblirftc er nur ble fd^wad^cn

^ccrc, bie feit langen 3«t>ren 9ett)oI)nt waren, ftd)

für überwunben ju erfld'ren, wenn er, ber unubcrwtnbs

Itrf)e <Stc9er/ ftd) tf)nen gegenüber ftelite» ^a6 mdd)3

ttge, burd^ crftaunlid)e (Siege in fid) gcJ)obcne SJolf

bewof)nte ein in ftd^ abgefc^loffene6 Sanb, Mt ^ölfgä

mittel beffelben tagen nal)e unb eine bewunbemSrourbtg

!urjc 3eit ct^o^ cg in 50?affe* 9?od() n)ir!te ber 3««-

ber öon- 9?a|)oleong 5^amen über ma'ti^tige gd'nber,

^ollanb, SSclgien, Italien, ba6 fublid^c 25eutfd)lanb

gel)ord)ten ii)m unbcbingt. 9?ur \>a^ Äonigreid^ 5ö3eft5

p^alen, obgleid) duferlid) in feiner Gewalt, war in^

nerlid) unfer; aber ber öftcrreid)ifd)e faiferlid>e ^of,

wenn audi) frf)Wan!enb, f)atte bem SSünbniffc mit

granfreidb nodf) nid)t entfagt 9Äand()eg Ungunftige,

bi6 ba()in weniger SSemerfbare, f^ien ftd^ bei ben ücrbün;

beten rufjtfdjen ünb preufifd^cn beeren ben SSort{)eilen

beö §einbe6 gegenüber ju jeigen. 3war l)atte jtdb ein

' mdd)tigeg, burd) tiefe nationale ©eftnnung ftarfe«

^eer in ^reufen mit bewunbcrung6wurbiger ©df^net

ligfeit gebilbct, aber biefe SSilbung war io6) nodt) m(i)t

toUenbet, unb an^ bem grcnjcnlofen rufftfdjen JRci^e,

10*
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y
X6t\i:ftf> ben ©ie^ mit gmuen^aften SJeriuficfi emms

gen \i(sXXi, fonnten nur (angfam bte not{)tvenbtgm

^ulf6tcup;>en gefammelt unb ber länge SSeg jurüds

gelegt »erben, @o war bie Sage, <x\% ber grofe

Äorapf anfing; bte neuen, au« Sranfrctd) t)erau«3

märfenben ^eere nal)men bte ücretnjclt jerftreuten

(Sorp6 auf, unb rucften in SSerbinbung üor. ©n

3(rmeecorp6 unter bem rufftfdjen ©eneral SBittgens

jiein (unter if)m cömmanbtrte ©eneral SSluc^er) foUte

bem concentrirten franjöjtfdjen ^cere entgegentreten.

Stt btefer bebeutcnbcn 3cit war id^, au6 meiner

ungünftigen Sage l)crau6tretenb, in S5lürf)er6 Sf^d'^e.

SÄan wirb billiger Sßeifc in einer <Selbftbiograpl)ie

nur erwarten, toixf) xi) erlebte, fowobl innerlich atö

auferlid). 3(ber biefeö ift burd) ben Äreiö ber Sreigs

niffe bebingt, bie in mir jum flaren SSewu^tfein ^zti

^nrciftcn. ^iefeö uberfaf) nun wo^l bie allgemeinen

SBcr^altniffe, wie id) fte \i\ix überft'djtlidb bargejieUt

l(>abej e6 lebte aber felbft mel)r in bem ©egenftanbe,

für »eld^en wir fdmpften, aB in bem Setail bc^

ÄiiegeS, m ben militairifd)en £)perationen, bie all »er;
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mtttetobe ®ütbn bie !tiegerif(f)( '^dt bet ©^eftföärt

mit ber nationalen ©eftnnung Derbanbcn, 3d^ WM
in bicfec SRßtfftc^t in ter Zi)at befd^ranet. ^emns

ttungcn bcc ^Regimenter, Uniformen, ©tanbquartiere

unb bergUidjen fonntc id^ nur mit S)?uf)e, ©nige^

gar nic^t im ©ebac^tnif betjarten. 3!>iefcg war nun ganj

befonber6 ber gaU, al6 xd) au« ber engen Sage eine«

@econbe;2icutenantg, ber burd^ fein Ungefd^i(f gequd'tt

war, in bem biö baf)itt wic^ttgften 2(ugenbli(!e in ben

SRittelpunft ber friegerifdjcn 3;f)atigfeit öerfe^t würbe.

@o freunblid^ id) and:) aufgenommen würbe, fo fanb

borf) feiner ftd) berufen, einen »öllig Unfunbigen über

bie SSer{)d(mi|fe ju oricntiren, wa{)renb er felbft in ber

größten «Spannung »on ben 2(ngc(cgen{)eiten einer »er*

{)dngnipüoUen Gegenwart in 2(nfprud) genommen

würbe. Srf) beftl^ leiber nid^t bie gat)ig!eit be6 »ers

ffbrbencn ^rofcffor Ärug in ßctpjig. 2)iefer rßcfte

1815 mit ben fäd)|tfd^en SSannern ins %db, 2Cn ben ei«

gentlid)enÄricg6tf)aten war eS i^m nid^t vergönnt, S^eil

ju ncbmen. ^aö:) einigen SRonaten fonnte er in

9lu()e fein gewo{)nteg, geIel)rtcS ©efd^dft wieber ans.

fangen. (5r i)at aber bie furje Seit beö ÄriegSbienjleS

beffer al6 id) ju benu^en gewußt. Sin militairif(i]ie«

'S^Kä
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SBert it^djm, wn x^tn ouSgcarbettet: btc ÄriegÄs

»tffcnf«^aft, focgfdltig in mt\)vm gried^ifdj fecs

nötinte Utiterboctrinen ctttget^etlt» £)b btcfc @t^rtft

einigen ßinflu^ auf bie 2(u6bilbung ber Äricggfunfi

ouSgeöbt l^at, ift mir unbcEannt geblieben» 3^ muf

leiber benennen, baf id) nadj SSerlauf »on funfje^n

im ^ecre Detlebtcn Wlonattn, al$ ein tJÖUig Unfunbis

ger nac^ SSceölau jucü(ffet)tte,

Snbem id) nun auf jebe militairifc^c ©acftellung

. t)ecjid)te, fönnte id) \>a^ \e^t ^olgcnbe üieüeii^t eben

fo gut unb paffcnbet ,,85egcbenf)eiten auf meinet 9?eife

nad) ^ati6 im Sat)re 1813 unb 1814" nennen.

Uebccbaupt ftnbct eine ed)t gefd)id)tlid)c ^arftet

lung ber Kriege neuerer 3«it "oidt ©djwierigfetten.

^üt bie litt Äriege ju fu{)ren eine 5Biffenfd)aft ge;

TOorben, fte()t bie Sr5d'{)lung berfelben ber (Sppofttion

eine« beftimmten @pftem6 nur ju ä\)nü<i), unb n>ic

bie Äd'mpfe fclSft, welche oftenfible ©runbe and) ans

gegeben werben, \>od)' im ^intcrgrunbe ^rincipiens

Äricge ftnb, bie nur bann ein {)öbereg unb lebenbigeö

Sntereffc erhalten, njenn bie ^'ölht, wie im 95ei

freimigöfriege, für i()r £)afein fämpfcn: fo verfallen

aud^ bie25arfteUungen ehtwebcr in bürreßrjd'^lungen ber
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SMcfd)e^ be& SSoccätfenS unb Butödge^en^ bec ^tvt,

ber SKeng« ber erbeuteten SBSaffen, bec metft twflig

unjuöerld'figen ^ai)l ber ©efangetwn, ©etöbteten unb

aSerwunbeten; ober in eine fogenannte tt>iffcnfd)aftlid|e

(Srpofttton, bie baS tt>a^rf)aft ©9entl)urattd)e unb Se^

benbige t>ernid^tet unb ^öd)ftenS ein oUgemeineg 3«=

terefTe gewinnt, wenn bie 3ufa'Ue ern>dl)nt »erben, bie

bcn rcflectirtcn Entwurf {)cmmtcn ober förberten»

2)a6 rein 5)?enfd)lic^e erfdjcint al€ ein ©törenbeS,

roeld)eg, wo e6 ntd)t üöUtg »ermieben werben fonn,

nur faft unwillig gebulbet wirb, 25cr eigent()ümlirf)e

Wlm^d), weil er etwaä Unergrunblirf)e6 unb in grofen

SÄomentcn @el)eimnift>ollc6 in fiel) enthalt, wirb öers

\<i)mäi)it, weil er felbft etwa6 2)id)terifd)eS offenbart,

wa^ nic^t gebulbet werben barf. ©clbft ia^ jufallig

©unftige, wcldjeg, wäre cS unbefangen, als ein hebuxi

tcnbeS Clement bcö 95crl)ä'ngniffcl ancrfannt, einen

waf)rl)aft großartigen 6f)ara!tcr annc()mcn würbe, tritt

nidjt feiten f)crüor, al6 wäre eg blofcS SRcfultat eis

neg (Entwurfs gewefen, ber jcbod) öfters erft nad)

bem errungenen @iege entftanbcn ift Sn ben Sar=

ftellungen beS ^crobot unb Sf)uci)bibe6 burd)bringcn ftd)

biefc Elemente üöüig. (SS ftnb 2Äenf4)cn, bie für bie

?^Mi
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geölten SD^omente bed Dafetn^ lämpfm, unb man

oecUert/ liejl man t^re gefc^tc^tlt^e DarfleUung, btefel

nie aui bcn ^(ugnu ^6) f)aht ba^cr befdjloJTen, »ad

td) auf meinem bcfdjrd'nftcn ®tanbpunftc erlebte, unb

wie ic^ ti erlebte, einfach ju erjdblen. ^te id) glaube,

erhalt ba« ^crfonUdje, eben »eil eä fo ganj »erbrdngt

ift ani bem aUgemcin 3(bftcactcren ber gefcl^id)tlid^cn

2>arjieUun9 unfcrcr SSage, tin eigent^ümljdjeg ^m
tereffe, ^tvax muß i* gcjlte^en, baf SÄeifterwcrfe in

ber neuem B"t erfd)tcncn, bie im großartigen ©imte

gefd)rieben ffnb; bod) madjen and) biefe bie einfädle

©rjd^lung eineg ©etetjrtcn, ber, fd)on im öorgerucften

2(lter, am Äriege 3;t)eil nabm, »aä er erlebte, feine6s

»eg§ uberflufig.

SSlüd^er f^attt 3Cltcnburg »erlaffen, allgemein ers

»arteten »ir nun balb eine große @d)lad)t. 3d)

faf 2(benb6 ben 1» SWai erwartungsvoll unb aüm

in einem S5auerftubd)cnj obgtcid^ bie bet>orfiel)cnbe

. @(l^lad)t mid) tief bewegte, war id) boä) feine^weg«

^ter geftimmt, unb muß Iciber befennen, baß baS,

»a^ mid) beunrul)igte, tmai rein ^erfönlicbeS »ac
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^d) war au^ ber fmf|e«n engen £age ^erau^genffnt/

in eine, wie e« fd^ten, freiere Derfe|t, aber meine iegige

©teUung n>ar mir felber DöUtg unbefannt 2Cucl(^

@d)am^or^ ^atte feine 3«^ gcfut^en, fte ju befltims

men, unb nad> meinem erften ©cfprddje mit il)m, fanb

id^ feinen 2fu9enblitf @ek9eni)eit, mid) mit if)m ju

bttat^m* 25i« baf)in in meinem ganjen Seben war

id) J^crr meiner SScfdjäftigung «nb jwar bcjlo ents

fd)tebener, je mcf)r ber ^egenftanb berfelben mid) be*

l^errfdbte» Se^t folfte id^ einem fremben ©ebanfen

mid) unterwerfen, foüte if)m bicnen; id) fannte i^n

nid)t; wie er mid) in S^d'tigfeit fc^cn würbe, wufte id^

nid)t; unb ob id) nid)t, in ^Bewegung gefegt, mc^r ein

^cmmcnbeS alS görbembel, wenigftenS ööUig @leidf)5

gültiges fein würbe, eben fo wenig, ©n bebeut^nbeS

S)?oment im 2cben fe|t unö erft bann auf eine \)tU

tere 5QJeife, fclbft wenn e6 zweifelhaft ift, in SSewe^

gung, wenn unfere S;i)dtig!eit in il)rer SScrbinbung

mit bem ©anjcn ung flar bleibt 3d) war pl6|ltd)

unb jwar in einem 2(ugcnblid^e, ber für tu ^Saöje,

bie mid) bewapetc, ber entfd)eibenbfte unb wid)tigfle

war, wo 3(ÜeS um mid) f)crum auf beftimmte Söeife

ftc^ ruf)rte unb regte, in bie fd[)merj{)aftefte Unbeftimmts

%Ä-^"
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^eit oetlotenj tdf) toat oon '^Utn um rotd) ^ecum uv>

laffen, femer fpcad^ mit mir, bcnn fein« J)atte mir

etwag ju fageti* 6« liegt etwas furcl)tbar 2!)emütf)is

genbe« in einem fotd^cn 3uftanbe, unb ie ecwartungS^

tJoUer iä) bcm entfdjiebencn Äampfe entgcgenfat),. ben

td^ feit fo öielen 3a()rcn !)erbei9ewünf(i)t \)attt, für

wetd^en id) lebte, befto greller trat e8 l)ert)or. Unru?

^ig fd)ritt id) in ber fleinen ®tube auf unb nieber,

alg ein galoppirenbcS ^ferb öor meinem öttartiere

füll ftanb» ©lig ftiirjte ber Sieiter bie treppe l)crauf

unb überreid)tc mir einen ei9enl)anbigen SSrief üon

@d^amf)orft, ^d) erwartete eine Srfere, Sft eS \i)m,

bad)te id), gelungen, für bid) ein beftimmteS ©efd)aft

für ben widjtigen Sag ju ftnben? 3wifd)en J^off=

nung unb^urd)t entftegcltc id) baS @d)reiben.

„ßicber ©teffenö, fd^ricb er, id) muß leiber mir

bag ^ferb juru(f erbitten, weld)e6 id) Sl)nen überlief;

td^ bebaure e§, baf <3ie baburd^ außer @tanb gefeit

werben, ber <B(i)la(i)t beijuwo^nen. (§6 ift bag ^ferb,

weld)e* id) in wid)tigen 3(ugcnblicfen ju reiten pflege;

uhb @ie muffen nun freilid) im SJütfen ber 2(rmee

ben hoffentlich glürflid)en (Erfolg ber <Sd)lad)t ru()ig

abwarten," Sd) übergab bai ^ferb, unb meine Sage

•••'.yjSK:



155 f

war nun ttojllof£t al8 je, ©a« fa^ id) ein, t>af, fo

wie id) I)Ctt>orgetrcten war, td) auf bem @d)(ad)tfelbe

crfd^emen mufte, Sd) fanb nttd) öon btefem entfernt,

auf immer befd^tmpft, \a unfähig, im Verlaufe be«
^

Äricgeg auf irgcnb eine SBcifc ti)ätiQ 5U feim 3^
t)atte ben ^fJamen beS Socfcö 9cl)ört, in weld^em ba«

©arbesSöi'gersSSataiUon einquartiert war, id> \)attt faft

eine SWcife jurittfjulegen, um e6 ju erreidjenj eS wrs

ging lange 3eit/ e^e id) einen ^ni)vzt fanb, ber 2J?or=

gen näf)erte ftc^ faft, alö ic^ f)infam. S5er SSataiUonSs

d)cf fd^lief, aber id) tierlangte, baf man il)n ermutts

tere. 3d) -fteUte \i)m meine Sage »or, unb befc^wor

if)n, mid) in ben ®tanb ju fegen, im S^orfe ein ^ferb

rcquiriren ju fönnen» 3d) warb ju einem 85auer geführt,

ber juerft l)eftig gegen bie Üiequifiti^ ftd) ftrdubte,

3ule|t l)o(te er gejwungen ein ^ferb {)erbei, unb uber^

gab e6 mir» ©6 war ein f)ellcr Sud)g, ein alteS,^öoli

lig abgemagerte^ 2Cifqrpferb; bie ^üftfnod)en traten

wie fteil abfallcnbe gelfenwänbe in bie ^6f)e, bie Slip;

pen fonnte man jd'^len, Sd) fd)wang mid) in einen

clenben, wa^rfdjeinlid^ »on bem SSauer fafjtrten, <SaU

tel, auf bie -l)o{)(gebogenen 9?ücfcnwirbel beö 3!{)iereSj

eg föftete S)?ut)e, bie fteifen SSeine in SSewegung ju .
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f«|enj !)artnarfig, wie ti war, fyattc ti frit langer 3«t

aUe^ ©efS^t fär Baum unb (S)ebtf t>er(oretu Eac^ers

It(^er unb feltfamer trfd)tcn wo^l nie ein prcufifd^er

9ieitec* 2)er ÜRantelfarf, weld)ett bcr Sö()rer bi« t<$t

trug, warb hinter mir mit ©triefen fejlgcbunben, unb

t<i) fud^te lange »ergebend, baS ungelenfe S^ier jum

SSraben jn bewegen* 9Bo id) boS @rf){aci^tfelb aufs

fudjen foUte, wufte id) nid^t 2)er Sag fing an ju bamc

mem, id) glaubte in weiter gerne Sruppen ju fel)en; um

funbig, wie id^ war, wufte id) nid)t, ob eS §cinbe ober

unfere Gruppen waren, aber id) ritt gerabe auf fte ju

unb erreichte ein grofe6 §clb, weld)eg jtd^ allmalig

er^ob. ^ier entbecfte id) preuftfc^e Infanterie, bie

eine lange gronte bilbete, 9Bic e8 juging, wei^ id^

bttrd)auS nid)t, aber plö^lid) ftanb mein ^ferb t)or

ber fronte unb bro^te biefe in il)rcm gortfd^reitcn ju

i)emmem ®n anfef)nlid()er SDfftjier, bem ber feltfam

bwittene 2)?ann wol)l wunberbar auffallen mufte, trat

bro^enb auf mid) ju, unb rief mir entgegen: „wai

S^eUfcl ^aben ®ie l)ter ju t()un?" 9)?an ^atte mir in

2fttenburg ben General ?)or! gezeigt, unb üoU

@ti^recfen crfannte id) t^nj nur bunfel erinnere id)

mid^, wk id^ in bcr l)öd()ften SJersweifelung einig«

ik -
^

- ,1 faü.
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@ecunben lang berge&cnd üerfud^e^ bag 2:{)tec wn

ber Stonte ju entfernen; ^m bumpf flang ba«

©dielten be6 ©eneraB mir in bie O^tenj tt5te id^

fortfam, rocif id^ nid^t 2CIS xd) (pdter biefem grofen

4)elben beS Äriegeg nal)cr trat, crjd^Ite id> il^m, in

weld)er Sage «nb unter n)eldf)en SSer^dltniffen ic^ il^n

juerft fcnncn lernte, unb e6 ergöfete itjn fe^r» S'^ad)

langem herumreiten uttb Sladjfragen, f^b id> @(i(>ams

i)ot% galten @ic fid) an mid^, fagte biefcr, unb 8ieus

tenant ®tml\d), einer feiner 2(bjutanten, \)attt bie @ute,
S

mir bag ^fcrb ein^feiner ^acffned^te ju übertoffen,

6s ging gegen SWittag; bie ®d^Iad()t fing an, id). aber

^attc burd)auS feinen SSegrtff üon ber ©tcUung uns

ferer unb ber feinblid)cn Sruppen* 2)er Äanoncnbons

ner lie^ ftdf) allent()alben {)ören, aber ben ^einb, wa\)t'

fd)cinlid) hinter bcm Dorfe @rof=@orfc^en aufgefteUt,

fonnte id) nirgenb6 entbctfen* ^ ^

Sd) ritt neben ©neifenau unter ben, S5lud)er um^

gebenbcn Dfftjicren» 2)cr gcinb ffanb öor ben Jpdus

fem be6 25orfeS, eine ßaüaüerieattaque t>on unferer

©eite fanb ffatt unb id) »ar auf einmal mitten im

Kugelregen, 2)em ^rinjen 5SBi(l)elm warb fein ^fei*

unter bcm 8eibe tobtgefd)offen, 2){e 2(ttaquc warb

- ^ V-
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jurä^efd^tagem ^ie td) in bte 2(ttoque {)tnetns unb

»iebcr t)etaugfam, »ufte id) nid^tj jwcteclet tft mir

aber im @cbdd)tnni^ geblieben; ba« ©ne »öc bec

©nbnicf, bcn baö Äartätfd)cnfcuer bcg geinbcS auf

mi^ mad)tc» ^i war mir, alg fd'men bic Äugeln

t)on oUen (Seiten in bid^ten SO?affen, alg muften wir

alle getroffen fein, ali trare id) in ftarfem JRegen gc^

gangen, ol)ne nap ju werben» Sd) fann inbeffcn nidjt

fagen, bof x(i) mid^ öon §urd)t überwältigt fanb; baS

©anjc fd()icn mir me^r feltfam, abfonberlid^, ali

fd()rcrftidi)» £)al Zweite, wa^ mir auffiel, war ber

bamal6 30id()rige ^rinj 5Bill)e)m, 2!)er fdjönc junge

5Wann, ber gewanbtc Sieiter auf einem fdjönen ^ferbe^

ber, mit bem angcftammtcn 9)?utl)e U^ föniglidjen

Jpaufeg, milb Iddjelnb unb rut)ig um fid) blitfenb, im

Kugelregen ritt, ift mir al^ eine l)öd)ft angene()me'(5ri

fd)einung unDerge^lid) geblieben, ©neifenau war wie

in feinem (Slement; faft fröl)tid^. ^aö) ber 2Cttaque

erl)iclt id^ t)on i()m einen ^(uftrag an Q5cneral SBitt;

geoftein; {&) erinnere mid) beffelbcn nid)t mef)r, unb

je|t fing nun bic bunfle @cttc biefeg S^ageö für mid)

an. S4) ritt fort, id) fa^ um mid), bie (Sd)lad)t bei

®r^s®örfd^cn jeid^nete ftd) burd^ bic heftige Äanos
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nabc' Ui getnbeS au«. Sdf) wuftc mi)t, »o td> SEBitts

genftcin fünben fpUte. 3(Ke6 um mtd) l)ecum fd)tm

mir üerwttct unb tt>tc mit einem @d)teier bebedt

^ä) füllte ein bunfle« Erbeben, eine wunbetbare Um
butotion, bie bro{)enb aug bcm Snnerftcn entfprang

unb immer bemcrfbarcr »arb; id) war offenbar öon

bem Äanonenfiieber befallen, ^d) fanb inbeff«p.3Ärtt5

genftein, rid)tcte meinen ^(uftrag auS, unb twf, als

id) jurutfritt, ba6 2!)ctafcl)ament meiner eigenen greis

willigen, bie nod) nid)t an bem Kampfe Sf)eil genoms

mcn, aber bcn SSefe^l jum Eingriffe jeben 2fugcnblid

erwarteten. Sd) erjä^ltc mit ber, unter foldjen Ums

ftd'nben fo naturlid)en gebenbigfeit, tt)a€ id) erlebt

Ijattc; bie jungen Scanner l)örtcn mit fampfluftiger

9leugierbc ju. ^S ifj^ befannt, wie fel)r biefeS Setas

fd)cment, wie fel)r i)ie freiwilligen ubcrl)aupt ftd)

burd) S^apferfeit augjeid)ncten. 2(IS id) nun ©neife;

nau wiebcrfanb, fal) id) 2(lle in grofer SSewcgungj

3(lle auf eine beftimmte Sßdfe bcfd)aftigt; ein Scber

war mit- feiner «Stellung befannt, ein Seber mit bem

@efd)d'fte, voa^ il)m oblag, in beftimmter Sf)dtigfeit.

^atütüd) befummcrtc ftd) Äeincr um mid); ba be;

fd)lid) mic^ bag @efüf)l meines Ungefd)idg unb wie
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td^ bo6) \)m oli ein t)öUtg überflufiger ^vi![(fyxmt tts

fc^dttcn muffe, Srf) öcrnaf)m, wie ®d(>am^orjl öei»

wunbet oom <Sd)(ad)tfelbe toeggebrad^t tvocben »ar.

©neifenau n>ar mir i^ecfd^wunben, bie Uebcigen toaren

mit fremb^ unb balb fonb id) mid) allein wn ben

Äugeln beg geinbeg umfauft ,. ..

25arf id^ nad) bcn (5rfnl()run9en, bie id(> im Äriege

mad^te, über bie öecfd)iebcnen 2Crtcn bei SÄut^e« ucs

t^eilen, fo möd)te id^ biefe »o^l unterfd^eiben, 3c^

war o()ne ju wtffen, waS id^ ia ju t^un ()atte, fogar

gegen ben 5BiUcn meinet S5efel)fö^aberg, auf ba6

' @rf)lad)tfclb gerat{)en; bap \6) mid) in eine mit. ganj

frembartigc ©tellung i)ineingcbrängt ^attt, mav id)

mir nur ju beutlid) betDufit Un9cfd)t(ft, ja al6 ein

Ueberflupiger mufte id^ mir crf(^cincn, unb ju biefem

brßdenbcn @eful)lc fam nun bie ^md:)t, mit ber id^

ju fd'mpfcn l)atte: bcnnod; war id) öon bcm SScnjuffe

fein burdjbrungcn, ba^ xi) ben @efal)rcn mid() nid^t

ent5iet)en burfe, 3d) fann e6 mit 5öal)rt)ctt »erfts

d^em, ba6 @d)lad^tfelb ju öcrlaffen, würbe mir burd^s

aui unmogtid) gcwefen fein. «So trieb id) mid) alters

bingl, ju befangen, um meinen befonnenen SSlitf auf

ba«, wa« um mid) f)er »erging ju werfen, ein ^aot

.^^,
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©tunben auf l«tn @<l^fad>tf4be fjermii; balb bett®es

fed^ten in unb um baS S)i>t;f nttd^ no{)crttb, balb

ecbticfte id^ preugifrfjc ßaoaUem frei aufgehellt, bea

ÄanojteofugclJT auSgcfcItv t<^ fol^, wie btefe bteiRets

f)en Ud^tetcn, wie balb J^ier, ba(b ba m dtättx mtfyc

AVLf eine abfdjcetfenbe 5Bcife jerciffen, . al§ »eci

»unbct, ^inftilrjtc, wie bic übdgcn bie 9leif)en »ieber

fd)loffcn unb rut)i9 ti)rcn @tanb Ut)kUm, ®ipät am

9'lad)mittage fanb irf) raidb wiebec mit ©ncifenau in

ber 9'^af)c be6 25orfeS jufammen* (5c, bcc meine SSes

fangcnt)eit mccfen mod)te, crfdjicn üöUig Reitet unb

unbefangen, obgleid) bie SJefuItate ber @d)lad)t biS

ba^in jn5etfel{)aft waren, „«Steffen^, fagte er, ftd) an

mid) wenbenb, ift ba6 nid^t eine fd^one Äanonabe?

fie wirb jut geiec S^tcö ©ebuct^tageS angefteUt/'

3d^ geftc^e, id) batte gar nidEjt batan gebad)t ©in

Sa^r fcüt)er ^atte ©neifenau biefen 5lag in meiner

SBo^nung gefeiert, unb baf biefer grofe füHann, um

tcr foldjen SJcrt)altniffen, fd()erjenb baran badfjte, ims

ponirtc mir, id) geftet)e e6, im pd)ften ©rabe.

2(6er, in wetd^er günftigen «Stellung bcfanb er ft4>?

6r bewegte ftd() frei in bem ed)ten Elemente feinet

ßebeng, SBaS H)n l)ob unb in lebenbige ^Bewegung

©tfffen«, aSaS id) erlettc. VII. U
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^HiU, boS mufft mid^ niebecbcäcfen un^ qu&itn, bet

id^ pCp^d^/ oi)ne icgenb einen Uebetgang^ in eine mir

gonj ftembe Sage becfe^t voav, tli ti bunfel wwcht,

(agecte tc{) mit bem bamaligen ^au|>tmann ü. @(^%

bet atö ©enetal ftacb unb a(6 miUtolrifc^er @cbnfit:

flteUcr tuf)mltd)ji befannt ifl, an einem SSiüouacfettet*

^cb i)orte ^ie ^Bewegung bec 6at)aUetrie^ bie ben ^einb

jtt überfallen bcabftdbtigtc. tiefer 2£ng«ff mißlang

beEanntlid), bi« JRetter jogen ftcb jutfitf, unb ins

bem »ic \>aS @d)tad)tfelb fortbauernb bebaupteten,

auä) bec ^einb e3 gecäumt ()attc, »atb unfec

fRurfjug nadb ^egau bcfd)(o^cm Sd) ritt an ber

@cite be« ^ccrn »on ®d)ü| in bec >bunfeln ^ad:}t

an einem zttoa^ [teilen 2(b{)ange, n?o bie jucürfsies

benbcn SEcuppen cuf)tg unb in Dcbnung macfd)icten,

»ä'brenb anbere unter SSioouacfeuecn, bie bie SSaume

beleucbteten, ftcb f)inftcciftcm Dn erjie ©nbrurffol^

d)er ©cenen, bie tnir fpd'ter fo gcwö'bnlicb würben,

t^ mir urtttergefli^ geblieben» 5Bic ecceidjten fpat in

bec 2)unfelbeit bec ^ad^t baß mit Siruppen ubecfßUte -

@tabtrf)en, fanben bennod) ein ertra'gliid()eg ^tübäftn

Ittib burd) ben fenntnifrcicben Ärieger, bec lebhaften

jÄttt^ett <m bec <Sd)tad)t genommen, erhielt id^ nun
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eine UtUt^äft \)ft (Refuttate \>ti %9%ti, bte mte

^od)ji t^Uffommm toati benn a«f einmat toat i^

ani ber ttnttar^Mt «nb JDunfel^eH ^er(m«9«ttffettj

bet ©egenftanb be0 Äampfe«, »te er mein ficben Us

bcttfdjt ()atte, fc^webte mir \>ov, unb id^ ()ielt midb

t>on ber Uebcrjeugung burc^brungen, ha^ eine jweitc

@d)(adbt »Ott mir nic^t, »ie biefe ecfife', burd)Iebt

»erben tt>ßrbe.

Slro^ unfere^ Olucfjugcö, fonnten wir ben Erfolg

bcg 5lage8 einen günftigen nennen, benn ber Wtvitl)

unferer SCruppen ^attt ftd), 9Japoleon gegenüber, glans

jcnb bett)a()rt, unb ein fübncr friegertfd)cr «Sinn burd)i

brang bie ganje 2(rmee. Ucber ben ®tanb unferer

2(ngelegcn{)etten unb über mid) felbft berul)igt, fd)lief

id) ein*

üJJan erlaube mir einige pf9d)oIogifd)e SSemerfuns

gen über ben 2J?ut{); ftc würben burd) bie im Äriege

erworbenen (Erfahrungen t)erüorgerufen* — 3Bie würbe,

fragte id) mid), Soijannc^ ^uf, wenn er, wie idb, plol^

li^, unöorbercitet, o^ne ju wiffcn, tt>ai er ju tbun \)ätu,

unb ol^ne t^d'tig einzugreifen, jtd) auf einem @d){ad^ti

fclbe befunben ^atte, ftd) benehmen? ift eS wobl auS^

gemad)t, baf ein tljatentofer 'fWut^ il()n mit ©(eid^güls

11 *
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ttcjBfit »a^cenb ber ®efo{)r bef)ctrifcjf)ett roörbe? 3<l^

b^|4 einen gteunb, ber mit gtofler (Stttf^loffen^eit

2Cmt unb 5Bot)ljlanb aufopferte, ben ^odjften SSe^or*

ben trotte, feiner umrfd)utterlid)ett Ueberjeugwng folgtet

unb bod^ tji erber furd)tfdmfte SWenfcl), ben id) fenne*

@in icbe6 entfd^iebene Slalent, wetdje« bejlimmte SÄens

fdf^en ju einet tx^tnti^iimlid^n beftimmten 3;f)dti9feit aufs

forbert, lä^t fi^ mit großer ®id)erf)eit erfennen burd)

jwei entfd)eibenbe, wie bag Salent felbft, ur^

fprunglidbe Functionen; roo ic^ biefe finbc, bin löj

über ba6 »ir!lid)c 2!5afein bc6 Salent« nicl^t me^r im

3»eifel» 25iefe jwei Functionen ftnb: eigcntbumüdbeS

©cbac^tnif unb eigentbümlict)cr 9Äut()* 2!)ag probuc;

tiöe Salent ift urfprünQlicf) {)eimifci) in einer 9Belt,

bie nur burd) biefe6, nur mittelbar, btn übrigen

S)'?enfd()en aufgefd^Ioffcn wirb* 2)a^cr lebt ber ©es

genftanb, ber burd) i()n gefc^icf)tlid)e SSebeutung ers

f>alt, in i^m, al6 it)m jugcf)örig, unb cnt»i(fclt |td()

ou8 ibm, tt)ie au6 ftc^* fclberj fo bag 3alylengebad)ts

ni^ bc« !9?atf)ematiferg, ba|i^@cbdd)tnif langer ßoms

pofttionen beS S)?uftferg» (56 giebt ein ©ebddbtnif

htt Sleffectioncn, wie ein anbere« ber JCnfdjauung,

«ft« thtn biefe Function, al6 eine urfprönglicl)e, tji
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}tt gUtd^er ^üt nm ©rjeugcrin beg SRut^S, bec ins

nem bcwuftlofen 3ttwtftd)t, bic nie fei)len fann, wo

ein n)at)re« SSalent ben. SWenfd^en in SSewegung fe^t

eö giebt aber aud), »ie ein, allgemeines @ebad)tnif,

fo einen allgemeinen SÖ?utb» SKan fönnte il)n, wie

roicflid) bie <^prad^e il)n im to^ttrf)en ©ebrauc^ be;

jeidjnet, dourage nennen; wer btefc Art be6 SWutb§ bes

ft|t, will fcineSwegg fein Seben Eingeben, er füi)lt e6 öiet

me^r erft in feiner ganjen Energie bei einem @piel

jwifdben ßcben unb 5£pb» 9ßie ber «Spieler, wenn er

fein ganjeg SJermögen auf eine Äartc fe^t, eg bod^ offen;

bar nid)t tbut, um eS ju ocrlteren, öielmebr, um ben fdd

fi|, als fold)en, in immer tieferer SScbcutung ju er;

ringen. Ser tl)atige umftd^tige ^anbclSbcrr fann ftd)

entfd^liepen, eine grofe Unternehmung ju wagen, bte

mit entfd)icbenec Söabrf(i)einlid^!eit einen bcbeutenbcn

©cwinn öerfprid^t (5r ift bem «Spieler, wie eS

fd^eint, öerwanbt, aber bennod() jugleid) v>on tl)m ganj

unb gar t)erfd)ieben. 3e befonnerer er öerfdl)rt, befto

mef)r befdE)leid)t il)n bie^urdE)t, er ift ntd^t blinb ges

gen biefe, wie ber «Spieler, aber bie redete bebeutenbe

Unternef)mung fangt erft an, wenn er biefe gurd^t

überwältigt, wenn er ben oft i)axten Äampf mit ii)v
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gelb^crtn, wtgUd^cn mit bem bc« tof)tn Mt^m,

weld)« ßouragc bcft^t gretttc^ fc^Üefm beibe 3frt«t

be« SÄutf)«« ftd) ntd)t not{)«)enbl9 au8, Der aUgcmelne

f)an9t aud) öon bem gefd^t^jtltd^en 3«ilö«be be« SSölfe«,

oon bec ®ctt>obnl>eit ab. 3n einem rof)ett Bul^^nbe

fortbauembcc ÄSmpfe tft c§ fd)tt)ec, beibe ju unters

fdjeibenj wo 9efat)rlid)e ^(ngrife ju ben ©erneuten

be« 2)afeing 9c!)ören, wirb bcr ^\xtf) ©ewo^nb^it

©n Hauptquartier ifi öorjugKd) ben Äanonens

fd>öffen auggefeit Die S)?cnge ber reitenben Ärieger,

bie jufammengebrd'ttgt ftnb, unb jtd) ot)tte militairtfd^e

Orbnung frei untereinanber bewegen, jie^t bie 2(ufs

merffamfeit bcr geinbe auf ftd) unb uerrdtb bie ©es

genwart eines i)ol)tn Gommanbirenben. Unb ba

f8lüd)tt ftd) in ben ©d^ladjten faft immer epponirte,

beim 85orröcPen oft bie 2(»antgarbe, bii bem JRöcEs

juge bie 2frriergarbe begleitete, fo war id) ben ganjen

Ärieg ^inburd) ben Äanonenfc^üffen auggefe|t, unb fo

entjianb bcr ÜÄutt) ber ©cwobn^cit, ber ftd) mit

bem erwngenen ücrbanb unb jule^t e^ne @leid)göltigs

feit ^jeugte* Dennod) warb ic^ bei geUgentlid^en

-

Auftragen nod) Sufouterieißorpg, bie mit bem Seinbe.,

-^^/'fiSS'-'
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fochten ^ ^riQtfantft, nt^t ftiten Don htm Umm Qks

mc^tfcuer afficirt, ^i« jianb bk crtrnigcnc Saffttt^

allein o()ne iebe ©tfi^e. ^te ä^ette^nng bttcd) Jtanos

rtcnfugeln, b« faft imni«t gcwip tobtltd) finb unb jtt

glctdjer 3«t bcn ©cttoffencn jenreifen, f)aben etwas

SBtbewdcttge«, «nb e8 Utnt wof^l Äemcr fie mit

®leid)9Ültt9!cit anfetjen. Dfftjtcre, bte gewotjnt was

ren, ftd) bem fleinen ©ewe^rfeucr au6jufe|en, unb

ftd) bucci) SÄut^ unb (Sntfd^loffent)eit auöjei^ncten,

wenn fte nad) bem ^auptquarrict »erfd^irft »utben,

in 3(ugenbli(fen , wo unS ber g^einb tn'g ^uge gefaxt

i)atu, fcl)ienen bod) nid)t feiten ju ftu|en, d'uferten

fid^ wot)l aud) fcctmütf)ig baräbcr» ©n Bujlanb öors

öbecge{)enber 9)^utf)(o|t9feit ift nid)t feiten rein förpers

lief), unb fo behauptet man felbft t)on großen g^lbs

{)errcn, baf ii)t Wluti) journalidc wdce.

©en 3. 3)Jai fud^te id^ S5lu6cr in S5oma auf,

unb bie Slcuppen, bie um mid) t)ecum sogen, fanb

ic^ in tul)igcr, gemäßigter SSewegung; jireng gcs

otbnet, at6 jögen fte einem gcinbe entgegen; nid)tS

lief einen SJu^jug t)ermutl)cn» S5lüd)er itam eine

unbebcutenbe 3Sunbe erljalten, war aber in ber bejien

Saune* ^rinj 5iBill)elm war bei if)m, unb erinnerte jtd),
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touxd) bei betn ctflen Eingriff an feiner ©ettegemcftn;

f»? ctl^ielt id) gobf:prurf)ev bk ic& feitie«njeg6 tjerbiettte

tmb ftie raid) bcf4)arntcn» 3d) barfjte/ ald ic^ ihn

üerlief, über meinen 3«ftönb öm »origen SSage rtad>

Uttb.ubcrjeugtc mid;, ba^, wenn id) ein ©ef^dft ges

i)abt f)atfe, weldjeg id) ju.bcf)crrfd)en t)erraod)te, wenn

id) in eine bejüramte 3;f)atigfeit gefegt unb ni^t »öUig

imbefannt mit 3CUem, »a« um mid) l)cr gefd^ai), eben

fo fe()r bucd) baö SSewuftfetn be« Ungefd)irfS, »if

burd) bic Surd)t, gegen bie id) Mmpfte, nicberge>

brücft gewcfen wäre, id) mid) ganj anberg würbe bcs

nommen ()aben, 9)?ein 3uftanb war bcm eineg fd)üc^i

tcrnen @ele{)rten af)nlid), ber jtd^ plo^lid) am ^ofe

in bie ©cgenwatt eineg Äönigg öerfe^t ftet)t/ er Uidt

furd)tfam um jtd(), hä einer jeben 3(cufcrung, wie bei

einer jeben SSewegung fürd)tcnb, anjuftofen unb ftd^

j« compromittiren» &kht man einem fold^en ©eles

gen^eit, ftd) über einen ©egenffanb ju aufern, ben

er be{)errfd)t, bann fd)eint er nid)t feiten umgewanbert;

er »ergibt bie Umgebung unb tritt entfd)ieben unb

üoUig äUDerftc^tlid) t)eröor, i ;

r;.:;.•; j:^ -'.:, •:
:, ^^jf

.<*
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geS, wie t^ e« erlebte, ewa^nen. 2>er IWarfj^.Nl

^frmee am ecften Slage ging cu^^ t)pt ftd& burrf) 9?äi

bel^ol^sSBaibung^n auf einer fanWgen Sladje, fdlü^v

ritt jwifd^en ben Siruppen t)tnburdj> bie t)icr tt)eüd

töngfam fertjogen, t^eill ftd) duimW^* @i> ^«9^

ber ©olbat in dtt\l)i unb ©lieb bleibt unb 3(Ueg um

jtd) ^er in ftreng gel)a(tencr £)rbnung fte^t, wirb

er öon ber ^aö:)t bcr gcorbneten 5)?affc getragen unb

biefe fdbeint i{)m nnüberwinbltd)» 9lur wenn biefc

Srbnung burd)broclben ift, ift er lebiglid) an jtdf) ge;

wiefenj »aS um tf)n war unb mit if)m (tritt, ift

bann ein öoüig £){)nmad)tigeg geworben. (Sä tft it^m,

als wäre bie gange friebliij^e 9Kaffc tebiglid) gegen i^n

öerfd(^woren unb ba6 ganje ^eer fann ft<i), bann in

wilbe gluckt auflöfen, 3«|t aber, i>a ber Äricger bie

ftiUe gewohnte' £?hnung um fi<^ fa^/ feinen oecfols

genben gcinb erblirfte, fonnte er ftd) nid)t als ein

QJefd^lagcner betradjten* Bie SSielen, biß öon.ber

§5ebeutung bcS gelbjugS burci^brungen waren, be;

i^errfdbten bie ©timmung ber Ucbrigen; ber SRutfjug

fi^en ibnen eine @d)madb ju fein, unb ein leifcS

SÄurren lief jidb burd) bie SiÄenge ber Sltuppen f)'6vm*
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$8UM)er'ttnb ferne Umgebung^ fxutett oon bttfet Unstts

Stt^b^Nt 9lad)nd)t et^atten^ unb er ^ielt e«

ffit- ttot^wenbt^^ bte Slru^pm anjurebett* ^Ut

I)att€ id) @eUgen^ett/ juetft bte bewunberungStDätbige

95ercbfamfeit biefe« §elbf)ccm fennen ju letnett* See

Snl[>aft btefct Siebe xft benen f)tttlanglid) Mannt, bfe

bte (SteignifTe be« Ärtegc« in bcr ©dnnerimg l^ahtn*

t)mn tt^ voat bctfelbe, ber öffcntltd^ toath unb ge^

braud)t würbe, ble ganje ^rmce jU crmutfjiscn uitb

bQ« SSolf ju htm\)\Qtn. „^f)t f)abtred^t, ^orteidjitjn

fagen, 3t>r feib ntd^t gefd)lagcn, benn ^t)x f)aht hai

(Sd)lad^(fclb bcbauptct, ber gcinb {)Ät ftd) jurürfges

jogen, fein SJerluft ift bcbeutenber Ali (Surer/' 6r

enttrirfelte nun alle jene fSlotm ber abgebrod^nen,

nid>t verlorenen @d)lad)t unb be§ SJörfjugeö, bie bes

fannt jtnb, unb bic mid), wollte id) fte tt)ieberl)olen/

in ein ©ebiet ^ineinful)ren würben, weld^eö ic^ ^iec

gefltffentlid) öermeibe* Sd) ^örte ii)n btefe Siebe öftere

Wteberl)0lctt, fowie er neue Sruppen traf» 9Benn id^

and^ bie 8eid)ti9feit feiner 9tebc, ben ebeln, einfadjen

Ätt6brutf , bie grofe @ewanbtt)eit, mit weld)er er ben«

fttben fie^enben Snl)alt in' einer jeben neuen 2(nrebe

attberi $u gefialten wufte, bewunberte, fo mufte idfy

"5eiv;.
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bod) t^^^n, baf ti m<i)t bk iBocte attetW^Mi)

bie t^fte @en)ätt ausübten. Dk @eftalt be6 ^itfikl

Jg)elben, »tc er auf bte Slruppen juritt trnb W lamt

@ttmme jtd^ er^ob, gob be/JHcb« ccfl bert redijtett ges

tt>id)tigctt 3n{>alt* (Stetttc et bodb bte p«tfditß<l^ ges

»orbcne SSegeiflcrung beg ,Ärtcg«S bar, lag bod^ in

fetner ©ejlalt, mit jufantmcttgebrd'ttgter SD?od^t, 2Cße«,

wai tt>a'f)renb ber B^tt beö ©rutfg in üerborgener ®pöntts

fraft fid^ regte, 2(Ue6, tva« laut würbe, ali ber Ärteg gc«

forbert warb, «nb alte Dampfer erfti^ienen, tvie bar«

geflellt burd) ein fd'mpfenbe« ^nbitjibuum, weldje«

einen @d)ritt jururftritt, um für bte ganje Ärafit.

eine« neuen öernirf)tenben 2(ngriffg ftd) jufammcnjus

faffen» Unb bcnnod^ tuarcn bie SSeifaUSduferungcn

ber 3fngerebetcn feinegwegS fetjr laut 6« t»ar, al6

fdmpftc man mit einem bemutf)igettbcn @efuf)l, weis

(i)t€ n\ä)t ganj überwunben »erben fonntej mir aUt

waren biefc ftd) öfters wiebcrf)olenben 2(uftritte fe^r

wid^tig* 3Ba§ mid> in SSreSlau in SSewegung fe|te,

burd)brang mid^ ^ier ganj, unb bie notl)wenbige pros

foifd)c @cite be6 Krieges, bie td) fd)on {)ittldrtglicl^

fennen gelernt f)atte unb bie met)r ©ebulb unb 95es

f)orrlicl^feit al6 SSegeifterung forbM/ fd^icn mir öecs

:.^^^,
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l%ft#en l^ebett iBerbfiffcne cntijültte, fidjtbar mftdjte,

,11«^] laut werben lief»
~ -j^

;
, SGBic würben, tt>cnn id) mid) ced)t erinnere, biefcn

2Cbcnb' ttf4)t artgegriffen, ober trenn ©efed^te mit

bem nadjfolgcnben geinbe ftattfanbe«, fo waren jtc

unbebeutenbijnb brangen nur burd) SScrid^te^ bie iö)

ttid^t erfut)r, ju un6. Ucbcr{)aupt war unfer 9?ü(fjug

hii SKeifcn wenig geftort» Sf^ur ein ßreignif fd)webt

mir fel)r befümmt t)or. Snt SÄulbct^al, nid)t weit

t)on Golbi^, alö bie oerbunbetcn 2lrmeen über ben

§luf fe|en wollten, entftanb eine, wie mir fd)ien,

unauflog'bare 9Scrwirrung, 2)aS S£t)al war an bem

Orte, wo ber Uebcrgang ftattfanb, etroa^ erweitert,

üon jiemlid) bebeutcnben <^öl)en umgeben* S€ warb

berid)tet, baf ber rufftfd^e ©encral £Wilorabowitfd)

cmft()aft öon -bem §cinbe angegriffen würbe, eben al§

mir bie SSerwirrung am größten ju fein fd)iem 2(IS

id) nun tmai dngftlid) um mid) bli(fte, fal) id) ju

meiner SSerwunberung SSlud^cr unb feine Umgebung üöU

Itg rul)ig; 3(bjutanten eilten jwar jwifdjen unS unb bem

fed)tenbcn rufftfd)en ©eneral ^in unb l)er, SWir fd)iett e«

aber, oll ttal)erte fid> bie, jwar mäfige Äanonabe, unb

- %-*.
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ju ctlcJben, baf ber §«tnb ftd^ über unfere wtwoÄ«^

nett fWaffett {)erj!urjen ttjurbe» *9Jtt mt ju 5Dh«^,

»fe bcm Sanbbcwo()ner, wenn et jum erften 9Äate

öuf bem SD?eere einen fudjttgen frtfd^en SBinb erlebt,

bebenflid), unb bie rut)t9e SKicne ber @eelcttfe

gewahr wirb, \)k nid^ts ai€ ein tdgltdjeg (Sreignif tn

bem erleben, wag it)m fo 9efaf)rbro^ehb fd^eint @6

ift bcfannt, wie glüdflid) fÖJitorabowitfd) baS ©efecl^t

beftanb unb bai S3lüd)erfd)e ßorpl gelangte, ol)ne trs

gcnb einen nennengwertf)en SSerluft, Ui Steifen über

bie eibe*

Senfeit ber Slbe blieben wir einige 3!age in 5Ruf)e,

unb id^ fonnte nun, feit meinem 2Cufcnt^alt in

^reöben jum erftcn 9)?al mid^ über meine Sage, W
innere fowo{)l alS bie äußere, einigermaßen oriientirert*

5iBcr immer gewol)nt war, einen bebeutenbcn S!{)etl

feineö 8eben6 in ber ©nfamfeit jujubringen, ber

fommt jule|t, burd) baS beftdnbige 3«fanimenleben

mit SD^enfd)en, burd() baS .^ins unb ^rreben, mU
d)eg if)n fortbauernb umgiebt, ja bt0'auf fein ^ad)U

lager verfolgt, fo ba^ er i>a^ ©efprdd) nur bann nid^t

I)ort, wenn bie größte ©d^ld'frigfeit alle ^inberniffe
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^«t»tnNt/ m tMe %n uon ^nmifinm* iWe jleigm

1?^/ JWnn f«ffclfeff o^nc ©efd)«fti9Uttg ift, «rvb tc^

J^ttr tioe^ Ifinf bcftfmmte, 3^ vo&nW micl) be«we*

gm an ©ncjfenau, bet meinetwegen mit bem ©ene«

lealaSntenbantett öon 0iibbentrop fpcacf)» «Seine 3bee

Wöt, im 9Jurfen bec 2(rmee eine jufammen^dngenbe

ä^etoisiialtung für bie .Ipeilung unb SJerpflegung bec

SJecwunbeten ju beforgem 3c^ ergriff biefe Sbee mit

grofet Srcubei id) bad)te baran, mid) burd) bie

85reSIaucr 2Cerjte mit ben übrigen ber ^roiöinjen in

SSerbinbung ju fegen» ^ad) ber 9?id)tung ber SErups

penmarfd)e fonntcn bie feitwd'rt^ licgenben £)erter, bes

fonberg fubüd) nad) ber böbmifd)cn ©renjc ju, bie, felbft

t)on ben feinblid)en J^eeren überflügelt, in ben ©es

btrgggegenben bod) jiemlic^ geftd)ert fein würben,

bUibenbe 2ajaretf)e abgeben unb liefen jtdb wo^l

etnigermalen mit ben fliegenben in SSerbinbung brins

gen» 2fber baju war ein eigenem SSureau not^i

tt«nbig, weld)e§ öon mir geleitet werben fennte,

wenn i6) fortbawernb t»on ben 9Äarfd)en unters

nd^Ut war, wenn idb eine binlanglid^e Ueberftd)t

ober bir 3a^l ber 95ern>unbeten i^atu, wenn fo oiel

i»ie mögüd) t)k fed)tenben SSruppen erfuhren, wo^in

*?'*- :
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fte b» IBectounb^en \69luai bnttgen fotttm u. f« i»^

3c& war fut Mefe meine jöfönftige Wttflieit ff^

eittgenommen; t(j() i)ppe t^on. ben klagen bet; 9iN^

t)te(, unb maf)nte ben @eaei:«{$3rttenbmit«n t%
Itd)/ niid[) in ben @tanb ju fe^en^ bie 2(tbe{t anju«

fangen* &nbü^, am jwciten ebcr britten Sage, olS

td^ fd)Ott anfing l^öc&ft ungebulbtg.ju werben, liefern

^d^mbttt \)on J^erm »on 9iibbentro|) ein» 3d^

erfiaunte, alg td^ eine SJerfugung \>t$ ©enerat

Sntenbanten fanb, öon irgcnb einem feiner ®d)rciber

entworfen, mit ber 2fufforbcrung, fte ju copiren,

SRan fann ftd) meine (Snrpftnbung Dorftellen» 3ci(>

fa^tc mid) inbeffen unb fudjte ben .^errn auf. „^<S)

bin, fagtc x6), ju einem jebcn 2)ienfte in biefem

Äriege erbötig, felfaft ju bem gcringftcn. 6g giebt

aber einige 2)ienfte, für weld)e id> mid) burd)au6 für

unfa()ig erfidren muf. Sd^ mufte auff)ören, bie

Sienfte etne6 (Seconbesgieutenantä ju üben, aber idb

bin ein nod) öicl fd)(e'd)tcrcr (lopift. Sdf) »ermag nie

mein eigener ju fein, id^ tjergeffc juwcilen SBortc, unb

felbfi wenn meine unbeutlid)c J^anbfrfjrift fe^(erloS ges

länge, fönnte eg wobl gefd)cf)en, baf bie 2fbfd()rift

jwar benfelben ©cbanfen auäbruÄe, fonft aber ganj
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attber8> (öUttte, ali b«c getoif meiflct^afte unb uns

öetbeffetUd)e ©nttoucf, ber ^f)mn uttfettoocfemn ^tm

wöt^eftmtcn/' SSon bcr Sbee, ble mtd^ ein paar

rf^agc l)(ittburd> fo lcbl)aft bcfd^d'fttgte, toat nictjt weit«

bieJRebe, ' -r ' ' "i '''^:-! .^'^ü

Snbeffen brad)te eine anbereSSocjieUung, bic öonmit

oulging, mic^ felber in grofc ©efa^c» S^ mad^te

©neifcnau barauf aufmcrffam/ taf wir je^t bie preu^

^tfdjen unb fddjftfdjcn ©rcnjcn ber ©aljprobuction

»erliefen unb baf Ieid)t in bcn ^ro»injen f)intcr ber

3(rraee unb für bicfe eine ©a^jnott) entfte^en lö'nnte,

baf baf)er bic ©atjnieberlagen in SO?eifen, mlö:}i, wie

id) tt)ufte, bebeutenb waren, ausgeleert werben mußten»

©neifenau fal) biefe6 wof)l ein, glaubte aber, nidjt

ha^ü ermad)ttgt ju fein, wenn er nid^t ben S5efef)l

beg (5()cf6 beg ©eneralftabeg ei:()telt, Sc^ warf mxd)

ouf mein ^fcrb unb eilte, fo fd)neU ic^ t)crmod)te,

nad) 2)re6ben, wo @d)arnf)orft öerwunbet lag» 3d)

fanb if)n in einem 3«ft«nbe, ber mid^ überjeugte, baf

feine SSerwunbung feljr bebeutent» war; inbeffen lief

er bcn SSefc^l fd)nell ausfertigen, cmpfal)l mir bic

gröfte dik, unb id) ritt o^ne 3(ufentbalt jurücE.

SDfeiffen I)ielten wir noci) befe|t, obgleid() bic franjö-

^.'»' ^•
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fif<i>«n Scu|)|)m ftd) näherten; bte lunftreiio^e ^«np

genbe SScurfe «ber bte ßlbe »äc abgetragen, an

t()rcc ©teile faf)ttc eine fd^töintinenbc über bea

güip, Die 9?ac^rtdbtett öon bcr ^nnd^^rimg bc8

getnbcS würben immer ^duftger, nur einjehte Ici^e

Gruppen unfcr^rfeitö bewachten bte «Strähn beg

2)ur<^marfd)eg, ^tben 2(ugcnbli(f bereit, fidb eilig jUs

rütfjuäiebcn« Unter bicfen Umffdnben glaubte id), im

bera id) meine SDrbrc an bie SSeamten ber ©alsnie?

bcrlagc »orjeigte, öon bcm tt)ad)tl)abenben Offtjier eis

nige SWann forbern ju burfen, bie mir, n)df)renb id()

mid) mit ben SSeamten befprad^, ^ferbe, 5Q3agen,

unb 2(uflabun9 ber ©alstonncn bcforgte, üon bcr gage

bcr (Sn(^c Äunbc brddjtcn, „@ie finben ja, antroors

tcte ber tt)a(^tl)abenbc Dfftjicr, norf) immer Sruppen

in 5!)?eiffen, an bicfe mögen (Sic fid) njcnben, \6)

fann l)ier feinen SD^ann entbc|)rcn/' 3^^ ging ganj

allein in bie <Stabt ^ineim 3ßber weif, wie y>tti

mdilt tmb »erwirrt bie engen ©trafen in SÄciffcn

untereinanbcr laufen, 59?ir war jwar bicfe @fabt

au« fruljcren SSefud^en nidjt ganj unbcfannt, bodt>

feinegwcgö fo, baf id^ mid) l^inldnglid() ju orientircn

öermod)tc. 2!)ie «Strafen waren leer, bie ßinwofjner,

Steffen«, 9Ba« icf) txMU. VII. 12
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t>on §ucd)t ergriffen, in ben Käufern emgefd^toffen

;

l^iet: unb \>a an trgcnb einer (5cfe ftanb ein Ärieger,

angfißd) laufd^enb unb jeben liü^rnUid bereit, ju

fKe^cn, toenn er bte 2rnndl)crun9 beö Seinbeg fpürte.

34) bemu()te mirf) lange oergebeng, einen 2Äenfd)en

ju fitnben, bcr mir bte 55JoI)nung ber @aljbel)örbe

anjeigen foUte« 3<^ fanb einen SSeamten, wenig

geneigt, ben ®d)u^ort in feiner 3ßoI)nung ju oers

laffen; inbeffcn gelang eg mir, ii^n in SSewegung ju

fe^en, 5Bagcn unb ^ferbe waren requirirt unb id)

war f(^on im SScgriff, mic^ ber <Sa(jniebertoge ju

mt)im, ali wir baS <£d)icpcn in bcr @tabt »ema^;

men» 2)ie SScamten, bic mid^ begleiteten, entfIot)en,

i<j^ t)atte feine SÄad)t, fte juriirfjut)altcn, unb fte

furd^teten jid) offenbar me{)r öor bcm in SWaffe ffrf)

naf)emben gcinbc, alö öor ben wenigen preupifc^en

Äriegern, bie im SSegriff waren, ftd) gurü(fjujie{)en.

3<i) gat> mid^ auf, unb jum erften 9Äal warb irf)

öon ber §urd)t ergriffen, gefangen ju werben» SJJid)

ft^auberte; id) fat) e6 ein, baf baS mir übertragene

®e\6)äft unter bicfen Umftd'nben jtd^ nid)t au§fLi{)ren

liefr unb eilte nad) ber SSrürfe, £)b einige öon uns

fettt-^i^aippcn bei biefer ©elegen^eit in ®efangenfc^aft
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gcriet^cn, tft mir tmbcfannt ZU t^ bu f&tMt <r«

rcidjte, war btcfc t)om Ufer lo^tla^m, ein paor pc«

tjenbe ©olbatcn fonnten nur norf) mtt5!Äüt)e aufges

nommcn werben; bic glintenfd)üffe beftrid^en fd)o«

bte SSrutfe iinb »er tion biefcm 2fu9cnbltcEe an in ber

@tabt blieb, war bem geinbc rettungslos preiSgcgc^

ben. ^d) war naturlidj §u guf, unb banfte ©Ott,

als id^ mic^ auf ber SSrutfe befanb»- ; ; ];.:

SKeine SSorauSfe^ung traf wirflid^ ein; eS cnts

ftanb, wenigftenS üorubergef)enb, eine ©al^notl^,

weld)e ml bebeutenber geworben wäre, wenn fte nidf)t

burd) ben 5ißaffenftiUftanb gef)oben würbe; unb i^

felbft mad)te, alS irf) jurürffam, 5«faEig bic ©rfa^s

rung, wie unangenet)m ber ©aljmangel ift ©ne

fleine @efellfd)aft lagerte auf bem treibe, bie SSur^

fd)en beforgtcn 9f{inbfleif(^ ; wir fonnten, wo wir

waren, fein 'Bali erl)alten, unb ic^ gcnof jum crften

unb legten SiJZale in meinem 8eben eine ungcfaljene

<Suppe; fte wiberte mi^ entfe^lirf) an*

Unfer 2(ufentl)alt bieffeit ber 6lbe hü SWeijten »ers

anlaste eine ßrfa^rung , bie einen tiefen ©nbrucE auf

mid) mad[)te. ©aS ^TrmeecorpS war auferl>alb ber

©d^upweitc aufgcftellt, bennod^ ftanben Sßorpojlen

12*
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btddt mn Ufetj i^mn gegenubec tte fembTtd)en> ^e

»e4)fttett @d)uff€j ttJtt flanben auf T)en ^6()en ttmt

gittiQ eatfetnt, «m ööUig gejidjcrt ju fein, «nb naije

$mttg/ tun jeben ©njelnen ju unterfd^ttben. ^a fcu

^«tt mt, toxt bec Äriegcr biels unb jenfeitg be« glufs

ft* ba« @c»ef>i: ni{)tg anlegte, mit S5cfonmn^ett

jiett« utri) trgcttb einenJWann bcg gegenfeitigeh Ufert -A

traf unb ju SSoben ikerfte» SDScnn auf biefc Söeife

ein fetnbtid>ec SÄann jMrjte, jubelte man* 3t^ I)abe «

fpd'tet in ®d)lad)ten/ bei ocrfd)iebenen 2(ngnffett ; ;!]

SSieCe jiurjen fe^en , aber niemals voat eS mir fo wife f:{>

b«r»artig, wie biefc ^(jgbluft, bie mir fdbauberl)«^^^:^

fd>icn, um fo me^r, ba \^ einen ocrftanbigen 3wf^S?;:

biefct 55eluftigimg burdjau« nid)t cinfa^. jr/,:^:f>^

m
®et JRMjug ging langfam t>or fid)', t)inter S5a»5

|en war SSludjerg Hauptquartier in einem fteinch

Sorfe unb blieb bafelbji einige Slage, ®efcd>te

fawbctt jUKir wa'brenb bcr 3«it i)'m unb \ia ftatu

effttge ntdjt otjnc SSebeutung ; aber waS id^ üemabm

'»tVmo^U wir feine 2(uffd)luffe über bie @te(s

*.',,.
:

' ^,^^ ,ä - - ..."...;
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Um und ^et auf ben abtiig'en @iS)(öffem toacbtv

Äöntg unb bte föntglirfjc §amt(te etnquörtttt» S4>

genof bte 6()re, öo» bcm ^rmjen ^fuguff ^ur Slafel

gelaben ju »erben* (5r Iratte in ruhigen 2fugenblt(fcn

beg 9Ju(fjugeS ftd) einige SHäl mit mit unterhalten,

^rtnj 2Bitt)elm war in bemfelben <Sd)loffe einquats
4

tirt, unb beibe hielten an bemfelben S£ifd) eine abges

fonberte Zaftl för bie beibetfeittgen ®afte. 2)ie ^rins

Jen fafen am oberen (5nbe bcS Stfdjed, i{)re beiber*

feitigen 2(biutantcn unb @ajle an ben @citen ber

SEafel, unb fofanb eine boppelte SÄabljctt an bemfeU

ben ^•^f^e ^tatt (56 ift mir erinnerlid) geblieben,

weil id) auf biefe nid)t gewö^nli^c SBeife jum erffen

SÄat in meinem Sebcn bie (ii)u genof , @aft eine«

foniglidben ^ringen ju fein. 2(16 bie Safel aufge^o;

ben würbe, fonnte id) bod) ber 2uft nii^t wiberfte^en,

mir »0 mcglid) ein bequemes Sager ju t)erfd)afen.

®eit id) 3(ltenburg öerlaffen, l)atte id) in feinem S5ett

gefd)lafen; <Stuben mit SSctfcn, bie gar nid)tbenu|t

würben, waren H, ber 3(bfutant beg ^rinjen SEBit

^elm, ber jelige ©eneral üon J^cbemann, I)atte bie
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©Ute, mit ein folrfje« ju uberiafferu Äaum lag td^

ööUtg entfletbet in einem SSette, aK id), nod) nid>t

gef)artet gegen bie ©trapajen beS Äriegeö, in einen

@d)Iaf öerff<*l, fo tief, »ie id) i{)n norf) nic^t erlebt

^atte* ^i(i)t$ fiörte biefen <Sd)laf, bcr t)iele ®tunben

bauerte, unb eS war fajl ^a(i)t geworben, aiß id)

»iebcr ouf eine SBeife gcjiarft erroad^te, bie mid)

freiließ öberjeugcn mu^te, wie fel)r mid^ bie 2(nftrens

gungen ber üorf)crgegangencn Sage angegriffen l)atten»

3fd) fam erft in bcr ^ad}t in bag ®lud)erfd^e ^auptj

quartier jurürf. SSia$ ein S5ette ju bebeutcn f)at, ers.

ful)r id) erft ie|t, greilid); war id) e6 gctt)ol)nt, auf<|'-

meinen geognofttfd)en gufrcifcn öfters auf ber «Streu,

JU fd)tafen; id^ wä\)lu fte l)auftg, ftatt ber^ynfaus

bern SSetten: aber bieg gefd^af) bod^ nur" wenige

3!age f)intereinanber, 3Ba§ bamalö meine @d)lafcigfeit

ßcfonberiförberte, war ber 2)?angcl an 3(ufregung, bie

in biefen S!agen ber 9{uf)e um mid^ i)tt jlatt fanb,

©en ganjcn Sag trieb man fid) im Sorfe t)erum,

'ol)ne irgenb etwas Don SScbeutung ju erfal)ren, 3war

»erfammelten jtd() einige Sage Dor ber (Sd)la(^t öon

SSaugen me()rere Generale im 3!5orfe; ein ÄriegSs

rati) warb gel)alten, wir (aufdjten öor bem ^aufe,
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erfn^reu mb«ffen »entg ober ntd^W« 25af toxx ahtt

^tec ben §einb erwarteten unb eine ^ojttion m^mm,

rtifo «nc ©c^Iad^t annehmen wollten /twWbe bcfannt,

es 'wwrbe "okl über btcfe ^ojttton geJ^elt, man

fragte, ob fte eine abfolutc, ttma ber gid^tcfd^en afjhs

lirf) fein foUte; aber feine 2(euferung lief abnen, ba^

ein wichtiger 5lag na^e war, Wtan fyat nid)t leidet

eine SJorftettung baüon, mz fef)r ta^ td'glicf^e ©efdf^d'ft

im Selbe abjuftumpfen tjcrmag, wie unbcbeutcnb of^

bie @efprdd)e ftnb. 3m S5{ud)crfrf)en Hauptquartier,

wo eine 3Renge öielfcitig auSgcbilbeter £)fftjierc üer^

fammett war, nal)men biefc nid)t feiten eine SBen^

bung, bie man unter foldjen SSerbdltniffen nid)t er;

warten _,würbe, ülleine ©egenwart hta(i)U bann wo^l

pl)ilofopl)tfd)e ober naturwiffenfd)aftlid)e ©egcnftdnbe

jur SSerbanblung, unb offenbar l)crrfd[)te eine 9?eigung

t)or, baS Hauptgefrf)dft in üoruberge^j^^eifeilPlomens

tcn ruben ju laffen. ©od) war ba^ in bi^f^ji J^agen

weniger ber §aK; bie funbigern Dfftäiere, (unb

bdufig würben fold)e Don geringerem JRange mit

ju 9Jatf)c gcjogen), waren auf eine bebeutenbe

5Bcife bcfd)dftigt (Souricre famen unfe» eilten fort;

2(biutantcn würben l)xev unb bort^in gefcl)icEt, oud^
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id? txi^tlt ciwge SWat JCuftcäge, 06« aUeS um jnid>

i)er toar b«nnod) ein itnburd)brmgltc^^6 ©e^mni^

!Rid)t Wo| iDfftitere bcr öctf^tebcnen Htüippeatotp^

crfd^tcnm^ Hauptquartier, fonbern anö^ fadjfffd^e,

fefbft fc^r bebeutenbe S3eamte, bie jtd) eifrig un« ans

fd)tof]fen, famen am <Stc forgtcn für bie Untet^jals

tung bcr SSruppcn, brad^ten ung wid)tige 9?ad)rid)t«n

üon bcn Stellungen bcr geinbe, unb »urben tw8

ouf öiclfad)c Söeifc nü|lid)«

Sei) erlebte l)ier einen 3fuftritt , ber mir bod) ins
,
^'

tcrcffant »ar> Einige Ultra32>eutfd)e ()atten »ofjl gc?^'

d'ufert, man muffe bie gefongencn <Sübbeutfd)en, btfc^:

gegen i^r eigene« SSaterlanb fd'mpften, tobt fd^iefcn;

eine fold)e «Strenge, meinte man, würbe einen l^cils

famen ©nfluf ^aben unb bie beutfd)en Sruppen,

tt)eld>e gegen unS, ftritten, auf it)r SSerbrcd^en auf;

merffam mad^en. SSiele würben ftd), glaubte man,

oon b<r franjöftfd^en 2(rmce trennen unb ju un« über?

geben, lln bie baburd) ^erüorgerufenen 9?epreffalien

fd^ft^en 3Bentgc ju benfen; eine wedjfelfeitige ßrbits

terung mufte allein bie Solge fein, unb ber ggnje
,

Äricg «inea#i^arafter ahnet)men, beffen serftörenber •.

i
~

'

'
'
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ftttüd^« ßinflKf auf «iiw tonge gufunft jtc^ nid^bei

rc<l>iwn tief*
- "^- -; -; • r -.f|sn''^-' '•-^w"

aSon bm gefangenen 503urtfit0^tgetn würben, «s

ntge nad^ unfcrm ©ocfe gcbradjt unb aufgefteflt

©nctfenau, an beffcn <Scttc td) war, fprac^ einen on,

ber t^m burd) feine grofe ©cftalt auffiel; er fuc^tc

ü)m begreiflid) ju madjen, wie tabeln6wertt) ber (5nts

fd^luf war, gegen £)eutfd)e jufampfen. 2)er SÄenfd)

fa^ unbefd)reiblid) gutmüt^tg aixi, fd)ien etwas um

gefd)icPt unb war offenbar ein S?e!rut „3ci> wäre,

antwortete er treu^erjtg, lieber ju ^aufe geblicbtn,

SSate«, CO'Jutter unb ®cfd)Wtfier weinten, atö td) auöj

get)oben würbe: ai|f; id) war wol)l genotl)igt, mit

fd)werem .^erjen fortjugei)en/' — „5c^ möd)te wol)l

wiffen, fogte id), aB wir un8 entfernten, ob irgenb

ein, and) nod) fo fanatif(^er 25eutfd)er im ©tanbe

wäre, einen fold)cn ormcn Seufcl nad^ einem fold)cn

®efprad) faltblutig tobtju fd()iefen?" — „9?oc^ntc^t,

antwortete @neife»öit, aber wenn, toai ,@ptt »er;

l)üte, ber ^rteg 3f«li'^lflng bauertc, bann mag löoit

wiffen,^ tioa^ aus /un^i alfen wirb; bai SSlut ber

!S2dnnet beS ^j\ jjlfi nii] rtT Tri ^ t i||^f^
j^A in

un«, unb ein^l^^ tenä^rte. (5rbittetur

'%:^- •

- •.•-«-».
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aStwtCbctttng «nb burc^ bicfe cim »«^elfetttge 3«*

flocung ()«coorrufen, unfec (Srbfctnb aber ftvörbt, ftHe

bamaW, jubeln/' STOid^ ergriff ein ©rauen, wenn tcl)

bar«n l><wi)te, eine fotd^e 3ttf«ttft ju erleben, \a felbji

oteUeidjt in bie ©ewalt ber bofen ©eifter su gerftt^em

gröl) beg SWorgcng am 20» SD^ai erl)tett id) ben

2(uftrag, b«n Dbriftlicutcnont »on SJi|leben an^ (eis

ner «Stellung icnfeit ^Icinwelfc, ber ^ercnl)utcr5(5os

lonie, jurödjurufen unb \i)m bie £)cbrc für eine ans

bere SSeftimmung ju überbringet» 3ci) ^am nacb

Älttnwelfe »or ben ^crml)uter @aftl)of unb um

ter^ielt micl) mit bem 2iBirtf)» (5r fa^ n)ol)l ein,

baf bie ßolonie auf bem Ärieggfc^aupla^c lag, jetgtc'

"

aber eine bewunberimggwurbige 3'Jul)e, unb feine 3u=

t)erftd)t wirfte l)ö'd)ft wol)lt^dtig auf mid). Sag

©tdbtd^en l)attc bag gett)öl)nltd^e freunblidje 2(u6fct)en

t«r'J^errtt{)uters(Iolonieny 2rilcö Icar l)icr nod) in ber

geaw^nlidjen ftiüen Drbnung; auc^ im @aftl)ofc

f^fitte moiMiMtg 10(1 $8ern)trrun^= Sa^ man auf

* M-vi
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ber <Sttftfe nur wenige SÄenfdjen fa^, tonnte nUift

aufffltten; e« tfl bei b«n ^««t^utem gewötid^t

aber biefe gingen ruf)ig iljren ©eg, 9?ad^bem ti^

J^erm » fBi^Ieben gefunben nnb if)m bie SJcbre m\u

get^eilt fjatte, ntarfjfe er mi^ baröuf aufmit^am,

bö^ ber ^etnb in ber ^äf)t wäre, unb warnte mt<^.

3cl() war ungewiß, in wcldjer JRic^tung id^ mic^ b«s

wigen foUtc; ba% baS S5tud)erfd)c ^TrmeecorpS fid^ juj

fantmenjog, merftc id) wof)l, unb burfte nid)t f)offen,

S5lud)cr in bem Sorfe wieber ju ftnbem @g war

ein frf)öner lieblid)cr 5Raitag; i(^ ritt auf einer

Q^aix^it, nod) ungcwif, ob xä) ben tffieg weiter öers

folgen foüte, ober v^t; bod^ fa^ id) in ber gerne

5Baffen blinfen, dattaUeriften einjetn f)icr unb \>a tjer;

umfprengen, erfannte bie feinblid^en Gruppen, unb

fab mid) »erfolgt, 3^6 id) wieber eilig burd) Äleins

wclfc ritt, Jdbrittcn bie ©dxoeftern, reinlid) gcfletbet

in ibrcr einfachen 3;rad)t p<iarweife in ftillcr IDcbnung

fdmmtlid) ber Äird)c ju. ^d) mufte fdbnell öors

übereilen, bcnn fcinblic^e ?ftutit festen mir nad)»

2Cber bec ©nbrurf, bcn bie fromme ©emeinbe auf

mid) gemad)t b^fte, lebte wieb*r «uf, önb wie tm

Slraumbilb beö g6ttti#Mt: griebenS fcbwebte mir bteft
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©rfc^etnung not, mitten auf bec ^t&ttt einer anges

f^bm $to|en ®6)la6)t, unb f)at mtc^ feitbem nie

wtlaffen. ,,

ui:2M) jücf anf prettfifd^ Gruppen, bte mit bie

Äri<äP»i6er J^o()en icigten, wo id) ba« 85(ud)erf^e

^uptquartier ftnbcn wucbe» 6« war fd)on SÄittag,

i(^ ritt über eine geneigte ßbene, faf) vlruppen fd)Ott

im @efed)te mit bem geinbe, unb gctictb in eiipt

mad^tigen feinblid)en Äugelcegen. 5Bar e6 ber relis

giöfe (Sinbtuif , bcn id> empfangen l)atte, war e^ bie

@ewot>n^ett beö Äriegglebenö überhaupt, unb baf id)

mid) f(^on bcimifd) fu()Ite in meinet Stellung, ober

war e5 eine SSerbinbung »an k|ben? ®o fceimütiyig,

wie id) meine §utd)t in^bet gelbfc^tac^t bei ©otf^en

befannt f)aht, fo unbefangen batf id) ücrfid^errt, ba§

ffe ^iet faft ganj »etfd)n)unben wat. Einige 2(nbö^en

Ratten mit bic Äri(ftt?i6et ^öfjen »crberft; id) fab

£)fftjiete in grofct ©le übet bie gcfdbtlid)e ßbene

eilen, wa^renb id} mit einet mit felbft unbcgteifl[id)en

9tu^ überlegte, meldten 2Beg ic^ ju nehmen ^d'tte.

2M> föi^ fiJ^/ ba§ id) übet bie 2(nböf)e teiten müfte,

bie eben befd)offen wutbe» Unfcte Sruppen waten

in bet Sliefe aufgefteUt, auf ber bcfd)offenen 2(npf)e
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fat) man feinen SRenfdjen, imb e€ ecfd)tett mit fa^

loct^erlitl), baf id^ mid> atö ba8 cinjigc Biet einer ^^
tigen Äanonabe betcad)ten fonnte. i?-

'»3

3k^ fanb S3(ud)«r, anbbecS5<rg; auf welchem baö

J^a'uptquörtier jiemtid) jufammengebrangtftanb, tjimic

fceiltd) merfwörbig geblieben, weit tt>ir benfelben f)ta|

biefen unb ben folgenben Slag bef)aupteten, SBit

Rotten t)on bort eine weite 3Cugftd^t unb fonnten fa^

ganj bag bebeutenb au(Jgebe{)nte «Sdjlad^tfeib überfe«

{)en» ' 8inB »on un« lag göbau, grabe Dor unÄ

S5au|en mit feinen Stürmen, recf)tl lief bic @prce,

beren Ufer »on unfern Gruppen eifrig U^aupUt würben',

weiter entbecfte ic^ ^inwclfe, mld^t^ id) fo eben

tterlaffen l^atte, unb wdf)renb ber ganjen 3eitberjwet5

ta'gigen @d)lad)t t)afteten mtirn 2(ugen wieber^ott an

biefem £)rt, unb irf) gebad)te be6 gegenwartigen Su^

ffanbe^ ber (Sinwo{)ner nid)t otjne (Sorge unb %t)nU

na^me, wdl)renb bie troftreidje ßrfd^einung mir focts

bauemb t)orf(^webte*
' ^

Qi war 9)Jittag, alS id) auf ber ^'6^ anfaro,

wo ftd) S5lud)er auffielt» Sn ber SÄitte beg4)ügeB erf)ob

ftd() ein faf>ler ©ranitfelg» S)€r ftore, i)iüt Zag ß«f

uns tag ganje weite <Sd^lad^tfelb öberfe^en, S5ei



Sobau ,ini^ ttt bec Umgegenb fai)en mit^ obgleid^ in

iroiter föitfcmwög, ben Äampfcn bcr 9iuff<n j«;

S5au|ctt lag tjor unS, aber hinter J^ügctn üctftedt;

awr bi« St^öcme ragten ()ei:»oc, 3wtfc^en biefcr @tabt

unb ixn«, an ben Ufctn bcr @prce, fanbcn bic lebs

^afteften. 2(ngrtft ftait; aber biefe waren ung »er;

borgen, benn bicffeit^, wie jenfeitS be6 S(uffe6 er()0;

ben ftd) bie ^ugel, nur borten wir ba6 @ewef)rfeyer

in großer 9ta^e. ©njclne Äanoncnfugeln crretd)ten

uns fi^n ant erfteji'^ogej S5crid)tc famen unb gim

gen ab* ^m ©anjen war man am ctften 2;a8< mit

- i)era ßrfolge nic^t unsufrieben, Unfere Gruppen b«5

^aupteten faft an oUen «SteUen i^en ^(a|, unfere ^ofts

tion war nirgenbö bebeutenb angegriffen, (56 fing ait

buttfei ju werben; nad) allen ©egenben i)xn w«rb tß

fülle, nad) bem Id'rmcnbcn 5£age mit feinen lebt)aften

2Cngrtffen erfolgte eine wunbcrbare SRube; nur l^ier

unb ba ^örte man cinjelne «Scbüffe, 2)en ganjen

Slag über fonnten wir, o{)ne bebeutenb angegriffen ju

fein, mit div.\)t baS ©d)lad)tfclb überfel)en, Sd) Wi^

, aüß. JBreSlau einen S>oUonb »on öorj%lid)er ©üte

mitgenommen, ber auf einem ^taü^ ru()te, ^voav

• timren bie ©enerjff^ mit guten ^emrö^ren »erfe^en.
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afcer an biefer @t«lie, bte wtt fo lange ^(muptet^r

war ein ftei)enb«6 getrnro^r/ »eW^e« auf einet fllad^en

@teUe bcg gelfeng cul)t« «nb na^-fetn bcbeutcnb^ej»

^unfteirjjtngecid^tct werben lonule, bem. S5efei)tö3

{)aber wiUfommen* @«. Wörb jwar wn biefcnt ^oufi^

benu^t; aber bennod) blieb eS juweilen un* itbetlafen,

unb id^ fonnte ungeftört meine 3(ufmer!famfeit auf

beftimmte-^unftc tilgten» Sei) öccloc mtd^ bann itcmlid^

langein ber S5etracl)tung etnjctner ©efcc^tej xi) fa^ bes

fonberS nac^ ßcbau ^in, bic Soffen mit bem ^einbe

fed^tenj fa^ Ädmpfenbe balb l)ier/balb baftürjen, bie

ringenben 9?iaffcn v»on beiben »Seiten abwed^felnb Mtm

unb 5urü(ffd)rciten, SBenn id) bann \iQ.% 2Cugectl)ob,

"^^^ ganje #ii)lad)tfelb überfa^, wie feltfam trat e«

mir entgegen! 3Bie öer^d'ngnifooU.erfdjeint uberf)aupt

eine ganb£^aft wd^renb einer (Srf)lad)t ! — "^xz ©e^

genb um S5au|en iff frud)tbar, eine 9Äenge 25örfer

umgaben ungj alle, wie wir oermutl)en fonnten,

waren öon bcn S5ewo()necn öcrlaffen, SSau^en oon

bem getnbe befe^t» 2)ie ?anbfd)aft fd^ien i^re gan^e

^^pftognomie üerdnbert ju l)abenj eS rul)te ein tro^

gifd)er @d)leicr auf allen ©egenjidnbcn , einen fd>i<fc

falfd)wangeren @eift fal) id) über «Stdbten unb 25örfertt



ft^Wfbttu —7>li8 ijl fd)»et, ba« Silb ^oldfn ©egwis

bett/ nrfe fte uns ecfc^eimn, wenn au« etntm jri^en

Straft bte bro^fttbe ©efa^r b«« "ün^mbMi uni mU
gfgentritt^ burd) SBocte f(ar^umad)en* S^^ic fd^webte.

e8 longe wr; fclbft aI6 irf) im Scif)rc 1817 übti: «U

ntge 3:t)eüe be« @d)Iad)tf«lb« fu^c, bte rul^igen ^öc;

fet öoc mir fa(), bie lac^enben Scud)tfclber überblirfte,

trat mir jene« SSilb entgegen unb fc^ien ba« gegem

ttjdrtige i)citere ju t)erbe(fen.

©er SSag war tjergangen, ba« Hauptquartier bt;

ijauptete feine ©tellung auf ber ^öi)t bie 9iad)t über;

ti war befd)loffen, bie ®(i)la6:)t am swetten Sage ju

erneuern» 3n ber Si^a^t fpat ftanb id) neben bem

2frtiUerie;®enerat SSraun; in bem wetten Umfretfe,

bcn wir übcrfai)en, jät)lte id) bie flammen öon acbt;

ge^n brennenben Dörfern, id) bad)tc mir bie 2age

ber tjerftnebenen @inwol)ner, i(^ t)erfe|te mid) in bie

SÄitte einiger berfelbcn, S)er Ärieger ift ju fct)r mit

ffd) befd)afttgt> felbft ber milbcjie wirb nur jufoUig

pr £^ei(nai)me bewogen; wdi)renb ber @efed)te ftnb

t^ l»c ©nwoi^ner nur (d'ftige ©egehftdnbe, bie er ju

«tt^menfud^t^ unb ba« nid^t ju Derbrdngenbe bef:

fer« @ifüi)i, inbem e« @d)onung gebietet, ijt t^



1

193 ^-'

ein J^emmcntiJ«: aber^i fce« tötjew fflSaffe bwc^ bie

roüb^n ficibenfd^aften l^ewoc, bi« 3«cftßrutt8>iRHcb>lwn

^enfc{)«n ein« Suji unb.bte empioiienbjk ^if^at^tltiig

ein ^Imif, ©t j^tt ftd) plo|ad> al3 J^err ' »rib

»iU ffd) feiner ^l^^ccfdjaft butd^ fd)örtun9glöfeä O^u^

famfeit bewußt werben. 2)ic immer wcidjfenbe SÄettge

fold^er ©cenen brdngte jtd^ in meine @eete, al$ i^

in ber füllen 9ia(l)t bie glammen ber bretinenben

2)örfer erblirftcj id) fonnte fte nid)t h)g werben, id^

war ganj in i^rer ©ewalt. grauen, bieHt)re Äinber

trugen, t>on SScrjWeiflung ergriffen, riefen mic^ um

J^ulfe an; mut{)i9c SD^d'nner, bie ben ^fngriff ber

geinbe jurucfwicfen, faf) id^ ftürjen, erbtafte Wlat^i

d)en üon brutalen ^ic9^rn überwältigt. S2Bar id)

am l)tüm Slage ^tixQt eine« großen Kampfes, beffen

wed^felnbeS ®lürf id^ mit tl)eilne()menbcr SScgeiftetung

»erfolgte, fo trat jei^t ein wilbeg i??ecr ndd^tlid^er ©es

fpcnfter mir entgegen , ^ulfe fUi)mb umringten mid^

bie ©emipljanbclten, Scrtretenen, mit bem 5Eobe SSe^

brol)ten; bie wilben ©efpenfter ^tttn xnid) in iljre

5D?itte genommen, unb bie ^täwl be« :Äricged ergrifs

fen mrd) bi«^ jum (Sntfcfeen. i/ ...

iSte^ini, S&ai id) ttUbit. VIL •; -^ 13 .^ r §j<

V'«'-;

.-^'
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#^ ^bt (SmiHlnimngen toh tiefe tm^^ntege nic^

tii^et tsUht, fte waun ^otgen einet 2age^ bie iii<^t

mebesfe^K^ 2)fe jtri<fn>i^r S^c\)m, bis, wie beffH

^ftttteiv ^beten rb^iS ^nttum bec <5(^(ad)ti «m feben

^eid mttften btefe behauptet »erben; e6 Um alfo

boeauf im, ben %m^ in t>em großen J^aibfreife be6

%ii^i|fd »on bem SÄittelpunfte beffelben »on uni fo

weit »ie möglitl) entfernt ju t)alten» 2Ber ntd^t t>et«

fij^i^t »ar^ genof, in bte !!7^itte bed ^ampfe^ t>er«

fe|t,» eine, in @d)lac^tcn gewif i)öd)ft feltene SRube

unb STOttfe ber SSetrad^tung. @clbft gegen bie einjet

nen Äugeln, . bie ben ^ugcl »on fem f)er; erreid^ten,

bot ber- ^ert>orragenbe nadtc gelfcn un6 binlang{id)ea

@d)U|» 3d) erhielt in biefer @d)lacbt feinen Auftrag

unb war »öUig mir felbft uberlafTen* 3nbem i^ nun

fo t>on bem ^ume( ber ^6:)la6)t umgeben, auf eine

fafl freunbli<^e SBeife an bie ®efa^n beS Äriege«

gewöhnt warb, inbem ic^ ^eiraifd) -geworben war in

meiner Umgebung, biemid^ b^itec, fcennblic^ ju ben

Steigen jä^tte unb mit fi$)onenber ^ud^eidbnung beb^ans

belte, ei^ielt bie grübelnbe SSetrac^timg, bie mir na?

tfirUd^^ war, ein Uebergewid^t; ffe beyUeitete ti»df)renb

M S£aged bie aupere md'^tige Zt^at, in beren f0{itte

^kr .-f*?' ' •] ??%.



td^ verfemt wat, «n^ bie betttto# t^on mit mtfemt qü

f^altm »ucbr unb mir fik bad innere ®tü6e(n 0{tt^

unb !9hife gönnte* S8a« am Slage ^eOe S3etrad)tttng

roar, geftaCtete ft^ in bec 9?a(l^t yam ipf)antal^\iftti

SEtaum," -,
': . •

'
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5GBit burfiten, wie ftci> »on fetbjl tjer^e^t, um bte

2(u|Tnerffamf«it bct geinbe nid^t auf un8 ju §iel)en,

feine SSiöouaffeuer anjünben, 3n ber milben SKots

naift warf id) mid) mit ben Uebrigen auf ben, oon

ben S^inben abgen>anbten 2(bi)ang be$ «^ügetö, in

meinen SÄantcl etngetjuUt, auf bai @ra6, unb ges

nop einige ©tunben tjinbucd) eine »öUig ungefförte

dtu^t* Sie Äü^le beim «Sonnenaufgänge werfte mi^,

3n meinet ^ät)t fd)Uef unb em)ad)te mit mit jugleid^

bct @of)n bc6 ©enetal @d^am{)orft (i«|t ©enetot)*

(5t ^atte, wd'^renb id) in J^aüe ^tofeffot war, bott

ftubirt ' .

2)a6 frü^e 2(ufwad)en in bet fc^önjlen 3al)teSjeit

untet foldjen 2Scrt)dItniffcn ijl mit einem feltfamen

@eföf)l€ öcrbunben, unb ganj »etfdjieben oon bem,

wa$ im Hauptquartiere ftd) jcigt, wenn man am

Sage einer beöorftet)enben <S<i}la(i)t bie @trcu »erldft

SDann fc^Iafen weite Speere fo gut wie neben i1)xm

13*
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SBaffen ein : tvenn jt« aüfmaö^m, ffnbetibed) !S?«lis

dürfet ^^»tt, tvad mit bem t%U({>£n ruhigen Selen

eme^eofe 2(e^n(td)feit ^at; tin ^eber n)iU ferne \fölt«

bwRg ocbnen^ jit^ fo met atö möglid^ teimgen^ ^cä^

ftürf gentefen, unb bcc Äontraft bicfcr gett)öt)nli(^

SSeft^ftigung mit einer Jbeöocjic{)enben ÄriegSt^t, iji

um fo auffattenber. ^icr Jag bie t»eite öiegcnb öor

uns, atö ttüit erwadjten, unb Mi ^flaturgeföt)!, weld^)««

mit unwibccftc^lid)ec ßebcnbigfcit auf ung einen ftar^

fen ©nbrucf ma(i)t, fann man nid)t abn>9^cen* ^a^

weite @d)la^tfelb ctblidten wir in bem fd)ön|l(|H|

fKorgengianjÄ, »te er ben frifd^ em)ad)ten ©inneii

fonft cnt3egenleud)tct. @c^(jntf)orft »ac am üoHgen

Slage burd^. einen ©treiffc^uf om £)^re leidet üewut^

bet, btcfe Shtnbe Einbette ii)n aber wenig, ob^etd> et

©d^metjen füt)Ue., mit benen er ju fampfen ^attej

er war, fo öiel id) mid) erinnere, nidjt o^ne J^offnung

für bie Erfolge . ber beöotfte{)enben @d^d)t. ?8Bdf)5

tenb/wir fo ru^ig bafapen, trat unö eine SSauemfos

mtUe entgegen j SÄann, grau, irreid) nid)t, ouc^ ejn

Ä»b.:v@ie Ratten ftd) im 25orfe, »etdje« je^t mitten'

cuf bem ,^d(jlad)tfelbe lag, tjerfpdtet, <iK bie übrig«!

wßmwo^er flo^enj fte waren öoU 3Cngji, unb »fit

'"*
. ri%.



fonntm- l^nen WnenSJdt^' geben; fi^ttm langt

md^ti gehoffen tmt naf^nten an vm^tm %vSä9ft&it

3;^eK» 3^ ert)telt bon.0d>arni>oc|i eine einigernKU

fen Hart Söorfteflung iJOh bct ©teKahg/ber SSrnpp«^

unb wie »tc unfere ^offtton am tjorigcn Sage in

t^rem weiten Umfreife fajl auf aßen fünften bc^att|>i

Ut I)atten» 9?o^ war !KUc« fttUe/ aber. fa«m »ar

eine l)art>e ©tunbe »erfoffen, aB wie baS »eretnjette

@ewct)rfeucr f)ier unb b-a öerna^raen, wo btc cinons

bet tjaiie ftef)enben SJorpoften ffd) wet^felfciiig angrif»

fen« ©njctne Äanonenfd)uffe bciber J^eere hxatijun

bcn ecnfti)afteh SWorgengtufj Generale unb Jfbjutatt:

tm.fanben ftd) jufammen. 2)ie 3Cngriffe breiteten fid^

immer mef)r unb mei^jr aug, unb balb waren fte fo

allgemein, ba^ bag @anje nac^ furgcr Unterbred^ung

•nur eine gortfefeung be« ijeipen Äampfe« am üörigert

Sage ju fein fd^ien. Srfj.fab, wie heftig bie ©efcd^te
ir

in ber @egenb tibn Sobau unb t)on ha beomter nadb

un« p würben; ben ganjen 58ormittag b«^bur(ö^/

fucbte man nocb bag Zentrum ju bebcuqjtenj bie

2>Drfer, bu«!^ wetc^e bet Siutfjug iidttftnben füllte,

wenn er notbwenbtg würbe, waren in GJefabr; bie

Äanonabe be§ §cinbeg warb nad) bcn ^ugefn, bie
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letr befr^t fetten ^ tmmet ^efttgtr uhb^lom uM itSd

^> b» 9Ü0tttng beS $Rä(f$uge< loar toiebfr^ftö/

obtr tnmtet naf)er btfingte bet %tmb unb e< toac boft

Sf^ai^irottag, foötei icl> mit^ erinnere, qI« e« ftoc »arb/

bdf wir bte lange behaupteten ^ri^t|ec ^5^en t>et<

löffen muften, wenn wie onfem {Rßdjug in ügUiget

Dcbntmg bmecffleßigen »oQten. M^tec erlebte td) nnn

einen Auftritt, ber mir unuergefUd) geblieben tfl. SSlfis

^ttf jomig imb »oll 3ngrinim«, fonnte ftd[) nirfjt ents

f(f)liefen, unt^atig ba6 fo lange behauptete (Sentrnm

nnferer ^ofttion aufjugeben» 3(uf bcn ^figeln waren

wir bie ganje 3eit l)inbuc(f) ju Suf, biefe» wie ben

»origen S£ag; unfere ^fetbe jlanben gefdjöM auf bem

t)on ben Eingriffen ber §einbe abg«wanbten 3(b^ange.

^I6|lrdb lief 95fud)er fein ^fcrb bringen, fejlt entfd^lofs

fen ft(^ an bie ®pi|e eineg ($aoaUerie«2Cngriffe^ ju

fetten» SSegrdflid) traten bie ©enerale 2(lle6, um i^n

baoon ah^altm, ^er georbnete 9^ü(f$ug war oüUig

gejtti^ert; wenn SSlöd^er jtd) je^t perfonlid) einer gros

fen ©efabr ousfelte, fonnten bie folgen bie cntfe^

Üd)ftin fein. 3)em gangen großen (Entwurf bcg ^elbs

ing^ wibetfproc^ ein fol^er ECngriff, unb ed gelang

'^f



S8tr sogen uns nac^ bem i^6t^i S^ufd^^ oi«

ntg butd) b«n ^einb beunntt^igt^ jucM* SSkc e« m
biffem I5ocfc, ober in ber S^d'l^e beffelben, wo bie

Siruppen fiö) an un6 anbrangtett/ um aber emeit

fdaö) ju fc|en? 2)a« ^Hauptquartier rul)te I)ier einige

3ett, ic^ t)ielt in ber 9Ja^e be« ^ringen 5EBit^elmi

ba foUte t(^ e* nun jum jweiten fDtale erleben, arte

tiefer einer großen, \a man foUte glauben, einer ganj

unöermeiblid>en, @efa{)r entging, ©ne Äanonenfugel

fdfjlug unter ben SSaud) feines ^ferbe« ein, bag^ferb

mad)U natiSrtid^ eine heftige S3en>egung; bie ^uge(

ftieg, jurßtfgeworfen, nweber in bie J^ö^e, erl)ob ftc^

in einem SSogen, o()ne in bem gebrangten Raufen

Semanb ju befc^abigen, -

3(uf biefem SRürfjuge war iö:) freilid) oj^er« Beug«

mef)rerer @efed)te, bie ftattfanben, gewo^ntid^ gegen

2tbenbj wir näi)ttUn un« ber fdfjleftfd^en ©renje, fas

men burd) SReicfjcnbad) unb @örli& »orbei, bie ©renje

erreidjtcn wir bei SBalbau* 25ie 2(ngriffe würben im«

mer glßtflicij abgewiefen, ber geinb würbe jurutfije«

worfen, e« gelang t^m nie, bie SRu^e be« JRödjuge«
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|tt tiorm, ®f »ar bei,nn«ni fok^«nl@«fwi^t,- in mU
d)em 2)uroc an bet ©citc 9lopolepn^ •femji^'^fefttÄos

«onen||ig<l ba8 gieben tjeclocj wit fa^en, We Unocbs

nung^^e babet in bem feinblidjen ^titf »otöberges

^«tb entfianb, unb fdbloffen «d)tig auf bie SJecwnn«

bung ctn«g btb<utenb«n SÄanne«.;j :?: fb;" ,
v;'3^J.?:

;^? SBic bitten feit bpm ^(nfangc ber @d)lad)t M
S5au|«n, tote bieg auf einem JRucfsuge naturlid) war,

toenig genoffen, SDBalbau tft ein 2)oif öpn großem

Umfange; e« fonb ba ein ftarfer ^anbel mit bö^mi«

fcben unb ungacifdjcn SOBeinen ftatt. 3(^,febtte in

einem grofen SBein^aufe ein; bie ^eUert||ce/ foc bie

man ftd) ftellte, um SQBein ju laufen, wüßiWn <S)oU

baten unb. £)fft$teren untcrcinanbet in biestert »Raufen

befe^t. Sd> brang mit SRube bucdb, f^W^ «in»g«

glafdben SOBcin, bie x6) einem ©olbaten, ber mir jur

85ebienung ißbertaffen war, übergab, beja.^tte, unb trat

in bie ©aftftube, um jur <3tdrfung mit einigen

greunbttt eine §lafd)c ju leeren. 3«^ faf fct)on eis

«ige '^eit ru^tg ba, al6 id) mit ©dbrecPen meine

85(lrfe^uermifte; fte entbtelt eine für mi(db febr bebe««

twfee @umme in ®0lb> bie einen gcepen ,^t>^U beiS

geibjegeg t»nburd) augrcicijen fpUte. 3cl> prjte ^in?
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fawmengcbeangtctt. >|)a»f<n> 53to| 5tt;»»a<^c«i unbin?

meine ©clbbörfe lag, ftdjer eine t>j8lbe <5t»nH .^tm

bttKi), unbetii{>rt t«L sÄofdfen, SSufFm/^wufen ^at«

tenitt biefet Seit geroif ju ^imbetten fid^ 8ti9et>wn9(j

in bem. bid)tcn ^ebtclnge (jatte Äeinet entbe<lt/ »o«

ii)m öor ben §üfen lag» :fj!.it; A.;.i'f ^,^*:i y..< ^ri^j;.

3d> foUte «od^ ein anbcrcg gefdtjrii^jece« ^Cbens

teuct in biefem £)orfe. befte{)en* 3c^ tt>öt: in einem

bet entfetnteften ^d'ufec einquartiert, (Srmübet, wie

iä) war, fd)licf idf) fet)r feft einj faum bdmmerte \)ai

erfte SÄorgenlidjt, aB heftig an baö genfter geffopft

würbe, „kommen <Sic eilig, rief mir: eine ©timraeju,

ba^ 2)orf ift ot)ne <Sd)u|, unb bic geinbe naf)ern ftc^j

erft fpdt bad)te man an ©ie^unb^^r emfemtelCluars

tier," 3n wenigen 9Rinutcn war id() rtngefleibet, mein

^ferb gefattelt, unb id) eilte nadf? bem <S4>loffe be6

2)orfeg, beffen Sage mir f^on befannt.war, ^iefe^

lag wufte ba, öon ben SSewo^nem, wie r)on i>ett ©in*

quartierten »erlaffcnj in einem leeren ©aale fjab iö)

nod) öen ©encral ^raufenefj bur(^ il()n erfuhr icf>,

bap ein ^ofafenpofiten aud Srrt^wn feinen ©tonb

öerlaffen Irabej fie glaubten wo^l biefe @t<^e burd^



pttvl^li^ %ni^pin geflc^ett; SStr fait&etr SStu^

tt^itMKitikt96li\ilf entfernt von Um 2)otfe «itf-tütil

=4J.?43«^ etfut)c fd) nun, baf matt bte 3ft)f!d^t ^(«W>

^n 9ttl(fjug Mi (hinter @d)n)eibntg foctjufe^nj twtt

teottte man eine Stellung nehmen ^ um fld^ mit beti^

inbef neu ocganiftctcn preufifd^en A^cuppen, n>ie mit

ben ^erongerörften rufftf^ett, in SScrbinbung ju fe^en»

S$ce$(au war alfo bem ^einbe preisgegeben» 34) ^Cittt

ii einmal in ^aüi erlebt, »a« eg l)cift, feine gamilie

in bec Gewalt be6 ^einbeS }u n>iffen> ic^ b^tte ba«

mol* 9efd)»oren, biefe jeberscit Ijinter bie 2(rmee §tt

bring«!, unb bem §einbe bewaffnet entgegen ju treten,

wenn id^ mit^ auf irgenb eine 5EB«ife an bag Um:

pfenb« .!g>eer anfd^lof. 3d) wanbte mid) an ©neifes

nftK, unb erl)ielt leicl^t bie ßrloubnif, baö Jpecr auf

einige Slage ju oerlaffen unb nad) SSre6lau ju reifen^

id) war bd{)er leiber nid^t S^uge be§ glanjenben @e;

fed^t« t>ön ^apnau. Biefe glucRid^e GaöaUeries^Ctta«

que, bi« bem ^einbe fo unerwartet einen bebeutenben

ajerltt^ beibrad)te, \:iat ol>ne allen 3»«if«l/ fo »ie bie

^Itüng ber 3(rmee wa^renb beS Siu^jugeS, \>\H \n^i ^,

betragen, 9lapoleon üon ben &<fafycm $u äbnfe ';



jeugen/ benen et entgegen ging;, unb t|ite ))te( bebenlti«

d)er feine Sage »orb, je wettet et «ortörfte* SBÄ^

tenb be6 9{M$uge6 oetfolgte und im %tinb, wie-bie

5(ttnbigen t>etf!d)etten/ (0 unt>etffd^^ baf ed leidet

fein nnifte^ it)m butd) einen uttt)etmu^eten 2fngtif

eine 9hebet(age {teipktngen* ®et bamofige SP^ot

0lÄf)te öon gilienffem fjatte, wie öetftd^crt wutbe,

ben 85otfd)Iag, einen fotrfjen 2Cngtiff ju^ wagen, öftet«

»iebert)olt, ahtt f&atüai^ be SEoUp, bet ha$ jD&ets

dommanbo f)atte, üerbinbette e6* 3«|t war biefet jus

faUig abwefenb, bec 8Sorfd)tog warb angenommen, «nb

fufjrte ein fo gldnjenbeg OJefultat fjcrbet.

Obglcid) \6) nun nid>t 3««g« be6 ©efe^ti vcfek,

fei eg mir bodj erlaubt, ein tragifd^e« Sreignif ju ^rs

wS^nen, werd)e« ijier fiattfanb» 2)ie 5Bitwe eine« »er*

bicnten Dfftjierg, 0. @d)ierftdbt, t)atte in bttfem ÄH«ge

fc^on jwei if)rcr @of>ne »ertorcnj ber britte ftanb bei

bem @arbesSag«t*S5ataiUon, id^ fat) i()n öfter« unb et

war mir fel)r lieb. (5r warb wa{)renb be« !Rö<^uge«

im SBlöd)erfd)cn ®encralftabe angefteüt. 25ae Jg)attpts

<|naräer war Ui bem @efed)t wenig e]q)onirt> eine

einzige ^uget f^lug in beffen SJJitte ein unb raubte

^t unglüdfltcl^ett S8itwe ben britten unb legten ^^m
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jlettt, l^tte bcc gornilt« be« ®ci>etmen SRaä)« @d>u(fc

bet bte 2(ngelegen{)etten bec fat^oHd^en ®eiftii(i]lett in

^«i^leften tcttrte, einen Suflud^töört in feiner mienben

©ommersSlefibenj S.o^anniöberg eingerftumt; mci«e

§rau Ibegfeitete i^te Srcunbtn ba^in. 3d) »erlief

SSre^lau nac^ ein ^aar Slagen, unb fonb ba^ JQaupU

quartier in ^txd)tnha(i) nneber» .:;•..

,. SSerlin Wrtr bebrot)t wie SSrc^lau, ba6 ©ebirgt

war mit §lud[)tlin9en an€ allen ©egenben befc|t; »es

nige alte SWdnner, — bie übrigen waren fammtli(^ im

Kriege ober fouji gegen ben^einb iKfdjaftigt, — aber

eine große SRengc grauen unb J^inber begalben ftd^

ttöjd^ ber oilerreidjifc^en ©renje. . r

'A TiUt SKage famen neue preufifdfje 5£tuppcn an,

rucften aud ^olen rufftfd)e in <Sd)leften ein, unb al6

id^ ;mtt^ JReid^enbad) na()e.rte, erfüllten fte alle @tra?

ff»-.,i:Sn biefer <Stabt war eine fel)r Icbljafte SSewü»

gjt^^ bie ganje »erbünbete 2Crmee. öert^eilte flc^: »on

biffim 9Rittei|)wnfte ii)xtt ^ojttion* 2)er Äaifer »on

SSttflanb unb bet Jtonig uon ^teufen waren in bec

:i-



b«m trf> bei @d)»etbnt| öorubcmtt, f||j»td) «hS^twÄ^j

»Ott 2(sbdtecn, bü mit ber ^ieber^«rpteUä^g b»'^

ftung^werfcbefc^aftigt worm; in Ä^^badj »arirfttii

fe^c -dnmf^ts- SRoteau, ber fpatet bei Bte^ben jlarb,

wutbe erwartet? matt J)attc ftd) mit bcro ^onprittjen

ofltt @d)tt>ebctt trerböttbet: aber öorjugltd> furd)tetenmtt

fk? bett beuorfte^cnbett SBaffcnftitteftanby ber fd^im

oor ber @d)Iad>t t)on S5au|en »Ott ^lapoJeott öorgis

fd)Ia9ett war; man fe^te t)ora«8, baffer btcfc {Rufjes

tage unb ben ßinfliuf, bcn er nod) auf Diete SWd'ns

ner in ber Umgebung beS Äaiferg üon Oefterrcirf) be^

faf, benu^en würbe; ja man war nidjt of^ne ©orge

wegen ber ©Innung einiger cinflu^reid^en |>erfotten

am fatferlid) rufftfd)ett unb föniglid^ prcufifd)cniJ|)afe,

@d)on l^ort^ man Don 2Sorfrf)(agcn ^lapoleott« res

ben, nad) welchen bie ©be bie ©rcnje feine« S?«d>S

bcjeid^cn foUe» 3m S5lüd)erfd)cn ^uptquaöiere

ftanb nod) immer ber 6ntfd)(uf feft, einett ^rieben

mit Ston!reidb erft icnfeit« be6 3{{)«nl, im feinbliti^en

2onbe, 8U fd)liefen* Sie beiben grofen gcliiefert««

@d)tocl^ten ^attctt bie Hoffnung jttfünftiger ©iege

feine^wegö gelcL^mt, öielme^r gfjieigett. Qrnt vmi
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"'"^i'OIUplNt""'Ü tvotb immec (outerrnid^ bie

fconi^^P^ Mb* erfd^Unm fmöjthat, n>ol)t abec feie

gelieiattnäkrbönbeten, tveltl^e bie^obmette umfd^Ud^en«

SBenit au(^ bec S$orfd)(ag, bie @[bgren$e anjuecfetis

neu, wie man tT>o{)( aUgemetn üotaudfelte, ^tNi|it on^

genommen nmtbe: fo glaubte man ^oi% bt^jelt^ ba

bec groffe Ä{>cil bc8 prenfifrfjen @taa« tn ber ®es

»alt Slopoleon« war, >h er fafl oUe getHmgen öon

SSebeutung'Jbefegt ()tclt, bie gorberung) bie 9ll)cingrenje

anjuerfennen^ ali ein gcofe« ®iixd betcad^ttt »etben

fonnte. ^ai ücrraittrinbe Sejlerretd) würbe Qlexämtf

ftd) ein grofeg SScrbienft um 2)eutfc^attb erworben

l\x I)aben, wenn ti ii)m gelange, einen ^rieben abjUJ

fd)ftefat> weld)er 5)eutfd)lanb bi« an bert SR^ein öon

ber |canjoftfd)en ^ttt\(i)aft befreite* ^a$ ein foldjer

§riebe; auf ber ruf|tfd)rs6fterreid)tfd)en ©renje a^e^

f<^ibf|en/ ein grenzenlos unglüdlid^ed ^eignif genannt

werben mäfte, warb im SSlüd^erfd^en J|>aupt((uartiere

ate entf^ieben attggefprod)cn» 2)er Ärieg börfe, bes

^auptete man, fein urfprung(id)e6 (Gepräge burd^aud

itk^ »erlierenj, er war unb blieb eine fd^mad^öoUe

^eberloigey wenn er ntd)t mit einem ©iegeenbigte,

l«wd^' weld)en 9^apoleonS ^mfd^aft auf tnimet g«^

. •V'**C -
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fen »v^. Tiü^mmtrk hm @egettjiatt|Pet €^p feo^

nettitt feniett> tan |0 »tflm, in w^e fcfewanfen^

Sage bie t)odjfi«> ja |>cUt^ 3(tt^^ bec .@egeni

»Ott geraten n»ar* !D?att grfinbet» feinr «^•ff^^^^S

Ijule^t nur auf öinen, unb bicfer mmy0tüpoUotu

Bq^ feine A^o^tortigSett bo<j^ wo{)t jule|t bte @ebu(b

bec untet^ähbe(nben gurften erfd^yfen H|jW^/ w<tt

unfer einj^r "Jttt^- • h- >'^!fo ^^fSt#*«ip-if» v-^^

^ä) Wieb jtoar faum 48 ©tunbcn. t» SIlÄ^ens

bcwfe, aber btefe 3«t ift mir umxergefltd)* S8enn bis

}e|t. in meinem ganzen £eben aUe Slämpfe, bie id^

burd)jumad)en ()atte, ftd^ narf) metner einfamen Äoma

mer ^inbrangtien, äffe ^nberniffe f)ier üipavmtm

»erben foUten {galt biefe6 bod) felbji öon bert füllen

Untemetymuttgen in ^aüi, bie ja in meinen 2(ugen

nur auf eine ©rffarfung ber ®ejtnnuttg unter greun«

ben unb burd) biefe in weitere Greife gerid^tet waren),

fo war biefer Äarapf je^t ein radd)tiger ber.gönjen

©efd^d^te geworben, fd^webenb jwifd^en einem iratcm

unb aufern trat er mir öiet na^er, unb wai)tmb tin

buttfler ©d^atten f!rf> auf bie unentfd^iebenen ©reigs

niffe warf/ etl)ielt ba« ©anje in gtdge gefteüte ^aa

"^S^'S



fem förJnii#^<n tiefen unerötöhüic^w SJetj. 85ei

bec f9fid^c^dt«4£afe( ecbltcEte tc^ in biefen m^üts

btgcn iS^gen ble .l^ctben, bie bch boppelten Äömpf

führten, unb bie @rf)lad)tcn, bic ^ier getüfert würben,

fd)ienen mit b«be«tcnbec, bebenflid^ec, al8 bie bciben,

bie ic^ f(^on ctlebt I)atte, f

Unter ben intcreffanten fD^d'nnern, bie id) l()ier trof,

nenne iö) ben ßnglanber @tr 9Jobcrt 55Bitft>n. S)fyM

bie 3(n|td^tcn, bie if)n burd) fein ganjeS Sebttt Uitcten,

5U tljeften/muf man bod) gcjltc^en, ba^ er im eigenti

lid)jhn unb wal)vftm, \a ritterlid^ legitimen @inne,

ein JRitter war; feine ©ejialt f)attt ttwai cbteg unb

fdjwebt mir fe{)r Rar öor, ' ; ^ .;•-•!,::;;

3(1« er fpatcr faft immer auf eine abenteuerlirf^

tittedic^e 5Beife I)eröortrat, au(^ wirflid) bie 9litten>rs

ben 'mehrerer (Staaten trug, warb mir fettfam ju

SD^t^e, al8 er, inbem er burd) feine »unberlidjen

9Jitterjöge dnem eblen Son £luij:ote df)nlid), e8 jus

lefet bal)in brod)te, baf it)m alle SDrben abgenommen

würben» ©ne ©träfe, bie fonft nur bem cf>rlöf«n

Serbred^cr juSlt) eil wirb, warb l)ier auf bie feltfamffe

SBeife felbft ein (S^wnjcic^en, unb unferc an <BttU

famfeiten fo vtiö)i ^tit be§dd)nete auf eine auftd^



» —
(enbe Sßetfe feine negative <SteUung b«m dt^ ^^
tert^ume gegenüber, 3n ^nglonb feÖ>|l f^etnt mm
ben 3crt()um ein9efel)en ju f^abcn «fib bet%gltf^e

Scben n)irb'»ieber »on i^m getragen» -i- -"

(SnbKd) erhielt x^ ^ter eine SSefd^aftigung, unb

jwnc feltfomcr 2(rtj id) würbe nd'mltd) in baS ©e«

biege gefd^irft, um bort ben 2anbfturm ju organijtren,

jugleid) aber {)atte mein Sreunb Oppcn, ber ba6 SSus

reau ber jufammengebrad)ten 5'lac^ri^ten über bie

«Stellung ber feinbü(^en 2(rmeccorp6 leitete, mir baS

©efdjd'ft, 9'lad)rid)ten ber 2frt einjufammetn, aufges

tragen, SD^ieine 5£t)^gfeit für ben ganbfturm bauerte

freili<j^ ni(^t lange; id) warb in ben legten 5£agen beS

S!Äaimonat6 ins ©ebtrgc gefc^irft, unb ben 5, Sunt

warb ber 5Baffenjütteftanb allgemein proflamirt, 3lber

biefe wenigen 3;age waren mir bod) mer!wurbig, 2JJan

wcip, in weld^em, man fann faft fagen, bemagogis

fd)en ©inne, ba« 2anb|iurm;6bift entworfen würbe;

id) erfd)raf in ber 5ll^at, al6 id) e« {a.i, unb e« ifl ein

merfwurbiger fSeweiö öon ben wunberbaren 2Bibet:

f|Mnäd)en ber bamaligen B«it 9Äan \>itt(i&)Uit eS atö

Steffen«, SBa« t(f> «tlette. VII. 14
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«S>ulfc>||ijcuf?n* bic man bo^ fcine^ü?!?^« |u.>,nlHn

gencigtfitw?/ »cnn fie fid) fpnft irg«nbrpie gJiltenl?

mad)en ttJoUtcm ©o wenig id) nun aud) bie .§5fe

fd)luf|'c \>i^ ganbftucm;(5biftg billigte, fo glaubte irf)

bod), e^ gett>ifferma^cn budjftäblid) in 2(u6fubrung

bringen ju muffen, 3n bec ©egenb öon ©djtmiebes

b«rg mt in ber 5ll)at fur^ t)or meinet 3(nfunft; ein

flcincS (hx^i fKin5öfifd)er Sieitec in;,baS ©ebirge eins

gcbtungenj ber Sanbftifcm fc^te fid) in 95en)egung,

man f)örte ßa'craglorfcn in ben <Stdi>ten, unb ti ging

^iec, tt>ic im 3(nfange beS Äriege^ in einigen nerbli:

d)en ©cgenben öon 2!)cutfd)lanb. Ttan machte aüents

t)alben einen gcäulidjen ßdcm, fo-baf bie flcincn ßotpg

ftd) »irflid) juruifjogcn, man tvufte ftd^ aber babei

fo in b^r gerne ju i)altm, baf ber §einb gar nid^t

angegriffen würbe» ^un war e^ eben meine Hb^

^djtj beir ndd^ftcr @elegenl)eit einen wirflid)en Eingriff

jit öcwnlaffcn» X>a id) ben 2(uftrag l)atte, auf jj^e

SSe^egung be6 Sfittbeö ju qdjten unb alle 9)?ittel, jte

f^ne^ ju. erfahren, in meiner ©ewalt waren, fo woUtc

td^ bic crfte, fid) barbietenbe @elegctti)eit bcnu|en/ ^m

b|irc^ bie ßinwpl)ncr ein fteincf (5orp6 umjingeüt
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unb gefangen ttc()raen;ju laffen» ©rt fold^ ftwte«

ZrtfaU butfte ftimims^ m gewagter, ^t ^t^lg

raufte i>kimti)t ein fa^ burd^ay« geftdjettet fem.

2??.an tt)eif > weld)cn grofen ©nbrutf foldje fUine ep

rungene SSort^ctle ju mad)cn ^)flegcn, SSBenn man

auc^ cigentlid) gac ntd)t6 wagte, wenn bcc mö'gltdje

SQäiberftanb be6 ^ctnbc6 nod) fo gering war, fo bleibt

boct) ba§ factum ber Uebcrwiittigung in ber Ueberlies

ferung ber ©ntt>oi)ncr, unb bübet ftd^ burd^ mehrere

©enerationen mptt)cn{)aft au6; für bm 3Cugenbtid

aber wirft eine folcf^e gelungene 3;f)at fajl jauber{)aft,

unb ber Mxxti) entwirfelt ftd) ba, wo man x\)n gar

nid)t t)ermut{)etej ja ber jefet plö^lic^ muÖ)ig gcwor;

bene, ftnbet ft'^ burdjftd) felbft uberrafti^t §ur einen

folc^en ganj unbebcnflidjen unb gcfa^rlpfen UeberfaU

wollte id) nun SSorbereitungcn treffen; gd'rmftangcn

waren fd)on t>or meiner 3(nfunft auf ben ^ö^.en er?,

ricl)tet, aber fte bienten mel)r, ben nal)eliegenbcn Sirups.

ifß 5^ad[)rid)ten mitsutf)eilen, alö ben ßanbfturm 5«

üerfammeln. Jöierbei traf id) nun auf einen heftigen

Sßiberftanb, befonberä in 2anbegf)ut, wo eine Sprenge

reifer gabrif^erren khti, @ie fd)ienen befonberg

grofe Unorbnungen öon ben jufammenberufcnen unb

14*
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(«roaffhecm ^fb«m ju befilcd^tem ^tö fte nun ^^
Wrni w\t»t\i^Un, atö eine |>ra(^tooU befteibete tmb

berittett« SSürgecgarbe, bie ftd) fd^on fcüfjec ^icr ö«t>tt*

bet ^tte, mil)t gegen^ afö für ben Sanbfiurm jufants

nuntrat^ glaubte \d) in bec 2;f)at entfd^tebenec aufttes

ten pmöffeU/ wenn meine gan^e @enbung nid^t aUen

• @inn öetlieren folttc. 25te ©pannung ^atte ben l)ö(^

jlen ®tab erretd)t, a(f b«r 5BaffenfttUe(lanb öffentUd)*

befannt gentad^t unb bet ßanbftunn aufer SSbattgfeit

gefeit würbe, 3n 2anbe6^ut, glaube id), i)ai man

biefe meine Slljatigfeit nod) nid)t ganj »ergcfTem Sie

?anbe6t)utcr @arbe fanbte eine Deputation nad) JReis

d>enbad^, um fid^ über mid^ ju beflagen; bod^ war

bo6 ^od^fle, wai xd) öorna^m, baf id) einen reidjen

Sabri^rm, bcr gerabcju gegen ba6 Sanbfturm^ßbift

opponirte, auf einige ®tunben arretircn lief, „3d)

Witt €ttd)/ fagte id^, einmal bie weidbe Seinewanb t)Ott

emm Sager wegjie^en^ unb eud^ an ber «Stelle \)k

jittd^fid^en Lorbeeren unterfc^iebcn." — 35ie @ad^e fteJ

mit bem SJaffenftiUeftanbe »on felbcr; eben erl^ 18>,

jwar nid)t in unb um 8anbegl)ut, wol)l aber nadf; be»

©renken be« fpdter neutralen ©cbietel gegen Sforb«^

weft/ wo tin 6infd^leid)en fouragirenber ^einbe am
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nm^tfd^etnlt^fien toat unb bte ©ntoe^mt nnd^ f^bW

gec unb »iUt^t unt<(flö|t^/ aKe ^nflalten g^üifen

^atte, einjelnen, fleinen / f«nb(i<^ Raufen eraft^ft

entgegenjutrcten unb fte gcfongen j« nel^men* "KÜUxim^i

f)atttn bie groferen gabrif^crcen mc^r ju bcfßrd()ten,

at^ bic @cunbbcft|cr, baf ber ntdd^tige unb in bcr

^äi^z ftel^enbe, bro^cnbe geinb balb bcbeutenbe 6otp§

abfenbcn würbe, um bie ^Cngriffe beö ?anbftunnS ju

tactjen* ©ic 9'liebertogen von Scinewanb t)attett jtdf)^

ali bec Umfa^ in ber friegerifd^en 3eit ouft)6rte, bcs

beutcnb ange()d'uft, unb bie ju bcfurd)tenbe ^^tunbes

rung berfelben fonnte tt>oi)l SJerlufle f)erbeifu{)rcn, ml6:)t

\>a$ SJermögen bcr wenigen reid^en Sabriff)erren im

®runbe erfd)utterten unb baburrf) ben flilottillanb bcr

verarmten SBeber auf eine bcbenflidje 5GBeife jlcigers

tcm ^d) will nid)t leugnen, ba^ biefe S5etrad)tung

mir bie SBerfünbigung bc6 SBaffenftillcftanbeS in eins

jclncn 2Cugenblicfen bcbcnflid^ mai^te, inbem ein

rein mcnfd^lid^eg @cfu()l mid) befdjlid), 3d) ^c^ttt

in ben ^erbftferien 1812 Ui swet mir üerwanbten

Sabrif^erren einige SBodjcn angebracht, bie 9lotl) bcr

SBcber war mir wo^t befannt, id^ war ba^er, all id)

hai 2anbfturra;(5bift proflamirte unb in 5ll)oti9fett

'
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*ec 'Äaiaftmtt' ^u' 'cntf^ulbtgerii 'Bon \^t an 'imi

teft bcm ßdtttlfhtrme in bkfcr ©egenb riic^ meffi?

ble 9J«be,' ^'' "^'-^f''' ^>ri'''i'^n'^'^< ';'^;-.h '-i^ -^ited

£)er SSßaffcnftlUeftanb aber bcunr:ü{)i9tc mjd), mic

qUc bcffer gcftnnten Äticgcc unb ©nwot)ner. £>cr

^cicg war n).a]E)rcnb beffelben nid^t aufgehoben; S^as

poleon i)attt nur btcfem eine .9efd^rlid)cre unb weit be;

benHid()erc OJidjtung gegeben.. Sr ftritt jc^t mit ben ges

{)eimen SBaffen, unb ber befferUnterrid)tete wufte wo^l^

baf bie feinblid^en 9Rä'd)te, bie je^t gegen unä aufs

traten, in ber ^itu unferer .ipeere waren unb unS

bid)t «mgaben. ^toti SÄonatc lebte \)ai ganje £anb

in biefer ^\xt(i)t', jebcr Sag bradjte bie wiberfpred^enbi

ften @,erüd|te .^eroor. „50Birb ^lapoleon iDefterreid) gp

«innen, ober wirb biefeö 9Jeid) jid^ mit unö »erbin^

bcn?" 25te §rage borte man oft.

•'^^n biefer 3fit erfuf)r ic^ ®cl^arnE)orji'g 5lob in

^ra$. ' JDaf biefer gro^e 5IÄann in einet fo h^mh

Üd)ett 3^it jlarb, er, ber (eitenbe ^tift beg gonjen

Ätf^c?, fc^en riiir r)er!)ängmft>oK unb me bunfte



^^t iJiJrMhbfd) ft!kt>*r9lö'^c«(^t öön feinem S^bS^l

— 2)« Bett If^^ «S^enjüaitftnbc« t>crfd)<jffte tait^üs

beffm tiri ®cfd)aft Sern td) gewad^fcn jit fein gtattbttf,

unb öerfc^t« miä& m eine ntc^t unangeneljme @{efe

tüfjg» S<^ »ol^nte, im "ünfan^t wenigficng/ bei eineitt

SJcrroctnbten in SBalbenburg, bem td) gvkü) eben bas

imd) nü^üä) fein fönnte, tnbcm xd) einige Seit t)ini

burrf) eine jebe anberc^ ©nquartierung öerl)inberte»

9)?ein @efd)aft forbctte, bap i(^ baS ganje ©ebirge

bercifie, unb fo fonnte irf) aud^ meine §amili« in

So^annigberg befud^en. 3u ben (linwol)nem, mit

roeld^en id) in biefer 3cit in freunblidjem ^txM^tt

ffanb, gel)ortcn naturlid) befonbctg biejenigen, bie ftd^

burd) eine entfd)iebene Datcrlanbifdje ©eftnnung augs

5cid)ncten, 3c^ nenne t)ot 2(Uem 85enba> SSikgerraeis

ftec in 2anbcS()^ut, wcfd^er tro^ ber opponircnben @^
finnoing ber ®tabt, mid) t>on bem etften 2(ugenb(i(fe

an, yjöUig ru(!ftd)t6(o3 unterftu|fe» Sc war ein merfs

ttJÖcbiger unb »iclfcitig gcbilbetcc S9?ann» lll^ @e;

ci^tgpcrfon in ^olnifd);2ip, bamat^ pccufifd), {)atte

er mit gröferM()n()eit einen jum Sobe "oituttiidU

tcn SSerbrcd^er gerettet, burd) eine SDppofttron, bie ffir

i^n mit öickn Unannel)mlid)feiten »erbunben tont*



216

Zndn lein« @teKtmg in ^anbed^ut »av^/ bm fBär^:

gern gegenubcc^ burd) ferne eifldtte ^ejtnnung tüdl()2

cenb M ^tege6 bebenftic^j er u>air em fei)c t^c^gec

«nb umjtc^tiger S3eanttet;^ petiobtf^ aUt t>on ehter

bäfieni me{an(^otifd)en «Stimmung gequdit ^e :|»f9s

•(i()elogifd)e SD^erhvürbigfeit wai: bie^ baf er genot^igt^

eine ^ctürfe ju tragen, fobalb er biefe abnorm, öers

»irrten ftd) oüc ©ebanfen unb er »arb t)on einer

unfagtid)en 3Cngft ergriffen. @r nnirb f|>dter Siegics

runggratl) in £)ppeln, unb {)ier befd)dftigte er ftdf) mit

einer Ueberfe|ung be« ©haffpeare» 2)ie|er @ntfd)luf

eine« fonji üerftdnbigcn ÜÄanne« d'ngjügte mid^, x6)

gefiele eS, ba id) if)n lieb ^atte. 3^ traute xf)m feis

ne«»cg« bie ga'bigfeit ju, mit ©d^legel unb Zitd rntt^

eifern ju fö'nnen. 25ag SBerf ift befanntlid) mit gros

fem ?eid)tftnne »oUcflUt, ja ber Uebcrfe|er fd^eint üon

ier @4>»ierig!eit einer foId)cn ZtUit feine Kare SSors

jiiUung gehabt ju t)aben. Saji nod) merf»urbiger

aK bie Untcmet>mung felbft, war mir ber (Srfotg bers

felbeiu 2)ie Ucberfe^ung fanb, wenn aud) nid)t SSeis

falbr^O^ 3(bfa|, »a« ftd) nur begreifen tdft, wenn

IK)«% bie tingebulb berer^ benen @^alfpeare nid)t in

|(#f £)rigina{fprad)e jugdnglic^ war, aUe feine anecs
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(otmten ^txft, wm§txn^ bem ^|tal|e vi0^ jMi^
^in SU eoanen, in ewaguitg jtc|fc» imtr.K-üm^Msn

oi^uJitn stowtet SP^Ann wat Wt., tims mmtt 3up^

cit an6 ^aUt, ber j|c^ in Sanbe^^ut a(^ 2CQt ntebets

geUiffen l^atte* ^ie S3enba feine «SteKung ju ben

SSucgcm oll SSörgermeifier, fo ojpferte ber ^frjt feine

^tajAi ouf, inbem er jtd^ entfd^eben mii: anf4>toß»

3Cttc^ er »etlief einige 3at)te fpd'ter bie ©egenb» @t

war ein ftiUer, rut)iger SDJann, bcr fkf) ni<l)t Uid[>t be?

merfbar mad^te*

6in 2)ritter, bcr eben fo entfc^ieben ^eröortrot,

war ber ^rebiger 2cup()olb in ©iefrnannlborf, in ber

fJläf)t öon 2anbeö^ut* ©tefer SJJann wor mir merfs

wurbig* 6r gehörte ju bcn ^rebigem, bie neben einer

gewiffen^aftcn ©eelforge ani tiefer 9Jeigung einzelne

3tt>eige ber 9laturn)iffenfd)a|l|»:eiben, 2)iefel ®tus

bium war freilid) ein fe{)r beengte!* ^r i)attt xd^t^

wie mei)rere fold^e @ciftlid)e, einen einjelnen, 'ha

ftimmten 3wcig bcr 5latucwiffcnfd)aft, ben er uberfes

l^en unb bel)crrfd>en fonntc, gewai)lt @l ip befannts

lid^ raci)reren ®eiftlid)cn baburd) gelungen, \i6) SSers

bienfte unb einen 9iuf ju erwerben» ßr befc^'ftigte

ftdf) öielme^r mit 2CllerIei, mit bcr 2(ftronomie, inbem
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mit uabefdjceiblidKc SWu^e öÄf'Me- baJfHgfle^^SBeff^

jtt' @tätt'^ei^tadjtc; gttDtffenfja^ ^^ö6ad>tete et tSgltd)

SEenii^ttift«, ßuftt>tru(! unb SeüdjttgffJt bet ^Ctriio«

fp^d're buc8>. einen fjfbft öcrfcrti^ten ^pgrottKter. ^k
tSebtrge^ btc tt)n umgaben, mad)ten tbn ^um Wliüttdi

togen, (Sc trar ein, nad) fielen 9iid)tungen befd^s

. ttgter Bilettont, ünb id) 9e|iel)e, feine l^ftnntofc S'Jets

gung jog mid) an, unb mand)e SScobad^tung voat

aud) nid)t o{)ne Sßertf), 2)ie ©efellf^ftft fui: Ddtetö

(aribifd^ €ultuf fonntc ffd) auf feine gewiffentjaft ans

g«fteüten S5arorrietecbe6bad)tungen Dcdaffen. ' ^'

'jvf5p^ein(;^S5efd)dftigung, nw^renb be« 5D3affenfliües

jlanbeö war hitn ganj auf bie «Stellung beS ^einbc«

gerichtet» 3d) ^ielt mirf) tt)eil8 in 2(lttx)affer bei SBv^U

behburg, f|)äter aber^Sfdjltelplid^ in ®cf)miebcb<tg

<iufv' Um mit ben ©teHungen ber feihblid^en Sirups

pch fö genau njiemoglidjbefannt ju »erben, mufte

td^ je^f eiii mir bis ba{)in ganj ncueS ©tubium ans

fangen. 25urd) ö» Dppen erl)iclt id) ein »oü|lanbigeö

SJerjeid^nif ber t>erfd)iebenen 3!ruppencorpä/ unb if)rec

Mrfc^cbenert ©taitbquarticre einerfe'ttf bif nad) bfec

bofKhtfd^ett ©wnje gegen ©üben «nb anbererfcit«
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x^^ «Herben, lang« btt (Itb^iJm. Steine OTöfgältfe

xM hunV ' bl^ ajcmrtbewt^ tiefer • ©tiettifhg auf W^
mogßa^e ' SB^fe ' j« tjcrfbtgcn, 2)tc 53Htte{; bie i'tfe

bajtf- antwtnbfi/ waren mahntgifafttger Ifrtj tT^ett^'-^es

nn^tt td) SS^attncr, bte ftd) alä '©ptonc btdud^eh »nb

bejä|leh ' tiefen ;biefen war oft nidjt p trauen. 3d>

faf) föt)nc 2(bcntcurer, benen td^ zf> xtit>\)X jutraute, t^cif

ffe aud) bcn'granjofcn biefelben Dtehfte letfJetcnj borf)

waren i^re 9?äd)rtd)ten ntd)t feiten fe()r genau, unb

ftimmten mit benen itberein, bie id^ auf anberen SJes

gen er!)iett Uta jutjerta'ftgfien waren ^reunbc unb

S5e!annte, aber aud) biefe, obgteid) jte feinefwegl tr;

genb einen 5Bortf)ei{ fiwfj-tcn, mußten bodf) n»gen-ber

Äoften if)rer 3?etfen geftd)crt werben; ein ^aar wur«

ben nad) 2)reeiben, ja bis nad) 2ei:pjig als 9ieifenbe

.in ®efd)äften gefanbt, unb fonfffen unter bicfemS^eri

wanbe aud^fetfwd'rtS bie Heineren ©tabte befucfyetü

3d) öerbanfte biefen bie gcnaueften 4J?a(^rid)ten, aber

baS ^ortfommen war bcfdjwerltd) unb t{)euer; auc^

l)atte id) burdb fte IBerbinbungen angefnupft tnit cini^

gen greunberi in 2)resbeh, inber Sauff^ unb in ber

9ldf)e ber, wat)renb beS ^BaffenfttUeftanbeS gejegimen

neutralen ©renje. Unter ben ^Bertrautcn, bie mir



:?•

220 ^^
%

pOK^ü0ö) nä^d^ toucben^ nenne td^ &efon|>er6 ^ro;

fefw ^ctiiiann in Bcedben^ ter befannte/neutü^

oec^t^ene .tän|l(er, unb jwet ^rv^ ienfettd bir

neutralen ©cenje, ben ^cebigec ^einric^ in ©ptUet^

iwifd^ien ^icfd)betg unb @reifenberg^ unb ben Dbecs

forliet Ulrid) in @cifet6f)<iu. SSeibe waren fu^n.

Einige Wlalt toaxm, befohberd in ben erften SSagen

be« SSaffenjüUcfianbe«, t)ö()ere Dfftjicre bei biefen htt^

ben SÄannettt einquartiert, unb ffe »uften jene in

®efprac^e ju öcrwirfeln, burd) »cld)e jte, tt>a« fte

n>o()l fonjl verbergen wollten, öerriet^en. Unter aUers

lei aSorwanben fonnte^fte jwar mit großer geiti^tigfeit

unb unbebenflid) @pai)er nad) allen (Ridjtungen fem

ben, pweilen aber festen jte jtc^ grofien @efat)ren

au^, Sd) traf mit biefen SDJannem oft perfönlid) ju;

fornmen. ^ie 9?a(I)rid)ten, bie id^ au^ bem ^anipu

quartiere erl)ie(t, biefenigen, bie iöj auf anbere Sßeife

erfuhr, würben bann mit benen burd) biefe beiben

SDlanner eingejogenen, forgfdlttg oerglid)em (56 ents

fianben bann wot)l 5Biberfprüd)<, bie burd) neue ^ors

fd^ngen gel)oben werben mußten, unb meine,S5efd)af;

tigung würbe ein waf)reg, emftl)afteg ©tubium, weU

(fya, it langer id) eS trieb unb je öerwidelter e«
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t&ath, iwt<i> immetmc^r anjeg^, \a mk emer Xrt »Mi

getbcnfd^aft bcttiiben tfötttbe* 98«« mir m^ütf0
unmöglich \di)\m, noacb mir \t%t t&Qli^ {eid^ter^ tn^

iäl warb fo t>6Uig mit ben <SteUutigen ber $einbe )mi!^

traut, lernte bie »erfd^iebenen SSruppencprp« fo burd^s

au« fennen, »erfolgte eine jebe SSewegung berfelben fo

genau, haf ber S)bnft o. Dppen mit meinen S5«rid^

ten fcl>r jufricben war, SD^dne SSerbwbung mit hfm

Jg)au}>tquartiere warb nun immer lebljafterj ßouriere

eilten l)in unb l)er, l)ai ganje ^oftperfonal war ju

meiner Sigpofttion geffeüt, unb id^ war wat)renb be«

gangen Äriegeg mit meiner eigenen @tellu,ng nie pn

fciebener gewefem SBenn bie ßouriere anfamen, unb

id) burd) biefe ben2Cuftrag erl)ielt, bcftimmtere 9Jaci^

richten über einige ^Bewegungen ber feinblid^en Itmps

pcn ein5ujicl)cn, freute id> mid) nid)t wenig, bicfe fo«

glcid) geben ju fönnen, Serfelbe Courier eilte bann

nid)t feiten mit einer befriebigenbcn 3lntwort surödL

(Sd)miebcbcrg, ganj ol)ne üÄilitair, war »oUig rul>ig.

25ie ©nwol)ner lebten, wie im flilljlen ^rieben, aber

alle @efd)afte rU^ten, SBenn nun bie ßouriere bd

mir anfamen, oft mitten in ber ^a(i)t, wenn xd) plo^s

lid| ^oftiUone forberte unb abf^irfte, entftanb febet?

fe



Sc^et/ je tu{)iger unb mit|i§cc ba^ t^gliclje 2<b?j»,;ti«ics

tlp|> unb'td) tüUEbe nid^t feiten mit gragctiöllprlei

litt be^mU ^:il:s n ?:;:•, r'/bv.' iiö o:;nv) jii£-.:

fj- 9^un erfc^oU plö^lid^ baS ®erüd)t tjon unfetm

SSunbm^ mit. 0,cftmcid). SDic €^arf)«d)t ert)ielt i^

pfipEjtcÜ aug bem ^au|>tquatticre. 25ie in bei: Sfjot

j^eift€ri)afte ^coHamation beg @enj, bie eine fd^wies:

«ige ^Aufgabe ju löfcn t)atte, btc alle fru{)eren SSers

i^ä'ttniffc beg öfterreid^ifd)«n «^ofe6, fclbft bie SSet^eU.

rat()un9 bet Sodjtet beS faifcriid)en 4)«ufe^, algi;^|ti«n

fortbawetnb ftiUcn Äampf fuc 25cutfd){anb^ unb. gegen

feine; geinbe ju erflacen oerfudjte, wfar mir mit9et{)eilt

34) ttJöcb jeHt jur gefteigerten S{)atigfeit aufgcfotbert

unb fa{)c, tt)o|)l ein, wie fe^r' mit bie Äenntniffe,

bie id) mic tt)ä{)renb be6 SBaffcnftiUeftanbeS mit 50?u^e

ciworben i)atte, \t^t ju Statten famen. "Kbtt idi)

trieb, id) b^rf e^ fagcn, Don nun an mein @efd)ä'ft

mit einer tüat)cen SSegeifterungj bie. g.et)cime S»rd)t>

bir rajrf). fortbauernb quälte, fo lange bie Söoffcn

ruf)ten, war je|t öerfd)n)unben. ,. 3d) fql) cg ein,

tpie )t)irf)tig mein QJefd)ä'ft war; nie l)qbe,.id) ein pl)i'
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td) ; war; . in jbj?ft^|ibigct löcwegujigi id^ fm^ C^ .nöf|s

8^enbJ9,J>ie.i!^ORfeten5en mit meinen SSectrautc« ^oiu

fl9«r ftattfinb^n; ju laffen; id) wagte rai<i) felbft eis

nige 2)?ate üb^tbie ^Jeiitralitat^KUje in ba§ @eW^t

ber üen bem Seinbc befe|tctt ©egenb» 34) M^e mkl)

ijerffciben fönttcn, unb in bcm nic^t mti)t jungfn

^rofeffo^, bem eine bücgerUd^e Äleibung bod^ natürs

lidjec war, würbe. man faum bcn pceufifd^enlDfftsier

9ea()net l()aben: eö ift aber begannt, ba^ eine fptd)c

SSerfieibung nid)t erlaubt war; baf . ein prcuptfdjer £)fs

ftjier ftd) nie in bie Sage »erfe^en burfte, al^ ein

«Spion ergriffen ju werben. SRetne 3(ulflüge wari^j';

alfo einer Siecognefcirung gletd). ju adjten, bie frcilid^:

p{)ne Sruppen unb ol)nc SSegleitung irgenb einer 2(rt

ftattfanb. (Sinft befudjte idj auf biefe 2Seife ben C)ber5

forfter Uirid) in (3eifer§{)au, unb erfutjr nii^t oi)m

<Sd^rc(fen, ba^ wir bid)t üom geinbe umgeben waren.

35er §amilient)ater, bcr einen preu^ifc^en £>fftster in fein.

^au6 aufna|)m, warb naturlid) auf eine nid^ anges-

nei^me 5DBeife uberrafdjtj feine garnide w/ir ben 9rö>

ten SRiff)a#jlun9en auggefe|t/ fein 2eben in @efaj^^.:



Wii^ ^ngfKgte feine Sage^ td) txrgap Me eigene bis

benftit^e ^teaung. dt aufette felbjl fein @r{launett

batäbet, baf id^, o^ne angegriffen ju »erben/ feine

SSBo^nung erreid^t t)ätte; e6 fd)ien ii)m nur }u wa^r«

fdbeinKd)^ baf man mid)^ menn aud) nur au$ bec

Seme^ erbütft unb in meiner Uniform atö |^reufifd)en

£)fftjier erfannt ()atte.- 3n feinem Sorfe »aren frei«

li(^ Jeine geinbe, aber mein füxtt ging über fal)le ^h
I)en, bie nad) allen 9iiclbtw"9«" ftd) uberfe{)en liefen.

@r fübcte mid) glcid) nad) einer •entfernten ©tube;

er felbji ging au^ feinem 2)orfe betaug> beftieg einige

J^oben, unb all er, in bie gerne blirfenb, feinen geinb

fab/ fam er beruhigt jurücP, unb nun muptc id^ bies

fen \^ttl\d)m unb fdjon alten 9Äann. bewunbem. (5t

batte fein Saufcben auf bie SSewegungen be« §einbe5

nid^t aufgegeben ', einige ©tunben brad)te idb mit ibm

ju, unb erhielt öon ibm bie »id)tig|len 9?ad)rid^ten,

bie er mir mit grofer Älarbeit unb mit einer, in feis

ner £age bewunberungöwurbigen Umjtd)t unb 9J«be

mittbeilte. 9?un war bie grage, wie icb ibn unb midb

felbfl au« ber ©efabr retten follte. 2)er 5GBeg, ben

id> ju nebmen b«tte, warb mir genau bejeicbnet ©n

»l no(^ nicbt ganj erwad)fener Änabe, ber mid> bebiente,
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unb mic folgte, fonnte bte ©cfafM;, unb bßrftev föü*

fd>«nb nacf^ allen @ettcn l^tn; e« woc ftttreS-SB«ttei?*

3d^ freute mid) fd>on, al« id) unbemetft fo weitrxm

feiner SBol^nung entfernt »ar, ha^ tin fronjöftfd^er

Ärteger, wenn er mid) and) entbedte; bocl) nid^t wifs

fett fonnte, avi$ welchem 2)orfe id) eben l)erfam, um

fo weniger, b« td) ben 5D3egen ntd)t folgte, öiet

mel)r in graber ginic über gelber unb fa\)kß ©es

birge ritt. 3d) fibereilte niid) nic^t; ber Änabe ritt

neben mir; id) glaubte ba^ ein ju fdbnclleg 3?eiten,

mit einem SSebienten l)inter mir, bie 2(ufmerffamfeit

ber geinbc auf mid) jiel)en fonnte, felbft wenn meine

Uniform nid)t erfannt würbe, ^lö^lidj entberfte td^

nun ein ^aar Steiter, bk offenbar \m ©alopp auf

un§ jueiltcn. @ie waren nod) jiemlid^ entfernt, unb

ia^ wir unfere ^ferbc nid)t fd)onten, t)erftel)t jtd) t)on

felbft. ©lucflidjerwcifc l)atten wir ben 2(bbang ers

rei(^t, ber burd) bie 2)ö'rfer Äaiferöwalbau unb SBers

nerSborf, unter biefen nad) bcm 3Sarmbrunner S^ale

ful)rt. Sie 9?citer, bie unS »erfolgten, mochten eg

bod) bebcnflid) ftnben, ftd) in biefe 25örfcr l)inein5Ui

wagen; unb fo cntfamen wir gluiflic^. ^icr nun et=

fuf)r id), ba^ ber geinb @d)önau, im neutralen ^cs

Stcffenä, a'Gas id) frlcOt.-. VII. 15



bxttüf 6efe|t ^atte. ^i) wartete niddt^ Ui id). mul^

<S(^miebebetg iam, fd^on t>on ^ormbcutm cati fiinbte

iö) etßg einen Courier nad) bem Sgauptamattittt, van

biefe n>icl[>tige 9lad)i;id)t mttjut^eUem 3c^ wor fett

bem 2(nfange be$ SSkffenfttUeftanbed »on S3(äd)er unb

fehieir Umgebung getrennt fQon bem bebeutenben (ivi

folge, ben meine IWaddrid^t l^jerbetfu^tett fpratte, i^atte

t^ feine 3(f)nung* ..?

Steine 2;^atigfeit im Kriege i^ fo unbebeutenb

gewefen, baf man mir e6 »erjei^cn mu$, wenn

id) bie ©elcgcn^cit benu^e, um biefcn SÄoment

meines ßebeng {)crt)orjuI)eben. 2Me SSefe^ung t>on

iäf)n trug mit baju bei, ©encral S5lßd)er ju be;

ftimmen, ben nod^ nid)t ganj abgelaufenen Söafs

fenftüleftanb ju brcd)cn, ben §einb anjugreifen

unb fo bie Äa^bad^er @d)lac^t »orjubereitem 3<^

gtaube bel)aupten ju bürfen, baf meine 5'?ad^rid)t

wenn aud) nid^t aUein, ba;u beigetragen \)at, biefen

für ben ganjen Ärieg fo wid)tigcn ßntfd^luf ^etöors

jurufen. 3d) fd()liefe eS au6 ber großen Sufnebens

^iit, bie Oppen über bie SRittljeilung auferfe, <Sos

balb biefe im «"Hauptquartiere angefommen, warb ein

Kurier an mid) obgefanbt; er fam in ber erflen

^
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Wlot^mUmmmm^ an/ i^ crfc^öpfl öon btnlb0tms

gungm be« öodgcn SllagcS, fc^Ctef nod^j i<^ ci*ra<^

eiögjl baS @d)rctbcn, b«r ganj« 5£on, ieb« 3«Hf 5«gte

eine aufgeregte ©ttmmmtg, bringenb forberte man

mtd> auf, Älte^v wa« t^ wufte unb erfui)c, fd)tt€tt

mttjttt{)eUett; bet gc»öt)nltd>e SBeg m6 Hauptquartier

war td6)t mei)r ftd)er, mir würbe ein onberer für \>tn

Courier fet)r genau angegeben»
'

-

3c&t warb nun 2(Ue6 lebenbig, bte btg^er ^crrs

fdjenbe @ttUe unb 0iuf)e in ©d^miebeb^g i)6rtc auf;

id) er()telt ben S5efcf)I, mtd) bcm ©eneral ^at)lcn, ber

bie 2(öatttgarbe unter <St» trieft fommanbirte, anjus

fd)ltefen unb bie 2Ättt{)eilung ber 9lad>rici^ten, wie Ui^

t)er, fortjufe|en» 9Äan »ermut^ete ein SJorbringm

ber geinbe gegen <Sd)miebebergj bie 2Jorpoften ru(fs

ten üor unb id) er{)teU, um in ber ^äf)t be« ®enes

ralg ju fein, ein nuacticc in £)beri@(i(>miebeberg*

2)ie ©tabt bei)nt jtc^ befanntlid^, ben ©cbirggbörfem

äi)nnd), fe{)r in bie ßänge, nad^ unten tfl fte (>eiter,

unb wenn man »on ^irfd)berg fommt, glaubt man

anfefjnüd^e ©ebd'ube bie ju einer grofen ®tabt fu^s

ren, ju erblirfen; l)o()er t)inauf, inbem man ftd^ in

bcm engerwerbenben Zi)aU ben ©ebirgg^ö^en nähert,

^, " 15*
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tmtetfd^etbet ft<^ bärin gar nt<^ öon etn^öi ©ebirgfe

borpe «tt^ t)öt ein ttühei, büpvti lÄnfe^en» Scf) ec»

f)ie{t ein 9?(id)mtarttct in einem oben, bmtffen, bos

moC^ feit Sauren nid)C ben>oI)nten, J^eccen|t|e; beffen

»ettfauftge il^augflurc 4mb grofe bun6tc-®Äle, bicalte

bie ©purenobecSJemo^ln^gung tragen;;; etwa« @C3

fpenfltgcg {)~attcn. 3n bera fal)lcn, »eiten Btaume,

in »eldj^nt id) bie Slarfjt ju6rad)te, ftanb.ttur in

einer (Srfc ein SSett, einige @tö{)le unb ein Siifd^j

mein je^iger 2(ufcnt()alt bitbete einen wunberbaren

Äontraji ju bcr freunb(id)en 2BbI)nung bcr SJerwanbi

ten, bie id) »erlief ; eg toat fdjon bunfel, «16 id^ ein*

tte^'*J'^3(I) »ar mit meinem SSebientcn ber einjige

85en>of)ner be6 büftcrn ^auptgebaubeg, unb gab. bie

^Öffnung auf,.' ben ©eneral ^at){en hü fo fpatec

@tunbc aufju^nben, @o i)atte irf) Wtv$t genug, in

«ner fotrfjen »er{)angniföoUen trüben Umgebung mirf>

ben S5etrad)tungcn über bcn nun »icber begonnenen

gelbjug unb über meine @teUung {)injugeben. ^(t)

fe^jnte mid^ sroor nad) bcn bebeutenben SRännem be6

S5(ü<j^erfd)en Hauptquartier^, boct> meine ?age nwr

fegt, öcrgltd)en mit ber fcüi)cren, eine günftigc. 3d)
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^twotlnenc Äenrttntf «u|ltc^. jU fein; bo^cfo^ i^^-sitt»

gteid> wö^l ein, bof biejf« ©«fd^oft ftd^ ']<%t, beibetro«

fci)cn ajftä'ttbecung bcrr Stellung. ,'bfc.gkfrtbe, md)t ouf

bj«frlbe Söcife, n>ie tt>«({>j;enb b«* SEBaffcnftiüeflanbe«,

pfffoigen lte|e* ©ne üoüfommen flarc Sbee »on ben

2RitteIn, bic mit etwa ju ©cbote ftanben, f)aUi idf

feineßweg«, aber bie 3ubecftd)t tt)ar;9ett>ad)fcn, «nb

id) ging.meincr gufünfttgen S^atigfctt freubig entge«

gen» • (SJegenmaTtig, mir fclbji »öUig ubetldtffen, nxxc

j(jf) in eine grofe ©pannung wcfefet, neugierig, meine

@te(inng in ber fremben Umgebung fennen 5U lernen}

bod|i ergriff mirf) bie traurige SBo^nung, unb eine

ftilfe> a{)nungg9oKe^ur(l^t bef^tid) mtdj, wenn id^ in

ben teeren, bwnfein, öcrfaUenen Slaum, burd) imi

Äatglid^te bammernb erbeut, ^incinfa^. 3n bcr.^m

famfeit, .in wetd^er id) mid) befanb, bßd()te i(^ mir,

was uieüeid^t ic|t fd)on gcfd^c^cn war, unb x)b ber

3^rfjug nac^ bcm ©ebirge öieüeid^t fd^on bie Sotge

ein<r S'^icberlnge war ober nid()t 2)ie fremben ruffts

fd|>)en£)ffitiierc,^ bie id) jufd'Uig getroffen i unb angefpros

d)Wiv.i)attc, üerftanbm mid) grt)ftentt)eilg nid)t^ unb

«Wir mir in bcutfdE)er <Sprad)e antwortete;, ,fd)ien fus^'



bvK^otä nur in tem engen jtteife fein«« j&ienfle< Sn

befoegen unbr feine fv^, wo^( a«(^ leine ©etegm^t

i» ^oben^ ft(^ um bie gtSfeten 2Cnge(egen^eitett bet

^mtee su befümmern. ^ie gans entgegengefr^ »at

meine ie|tge Sage^ t>etg(t(l^n mit betjenigen, in »d«

d^ec icf> in ben @ttom bec griften SSegeben^ten,

mitgeben oon ben bebeutmtgftwttj^ett .^egern^ mit

tbetdf^en id) fd^on frdf)er in befonnten, ja jmn S^eil

oettrauten ajec^aftniffen gelebt t)atti^ bt« jttr fSttäua

bung ^tneingenffen n>urbe« 3e|t flanb* i(l(> aUetn in

einem fremben ^eere^ umgeben t^on einem $ßol^/

mit tt>eld^em td^ bi^ ba^tn in gac feine SSedfymng

gefommen war, unb bie Stuppcn, beten 85efe^Wi)öbe«

id> mic^ anfd)lie0en foUte, jene wie biefer, flonben

nod^ fem, waren mir unbefanntj S}?omeifte genug,

um midf anjuregem 2Cber wenn bie ©nfomfeit, bie

^ad)t unb bie gefpenjtifc^e Umgebung bie äufunft

burd^ einen t>erf)angni^üoUen ^d^atten ^u üerbunfein

fc^ienen, fo warb biefer bod^ oon einer freubigen ^ofls

nung fiberwunben« ^d^ fd^lief ein, meine ^aume

nkiren l)eiter, unb id) eilte, mtc^ bem Generale^c^
(en t>otsu{iteUen* "älS id^ au^ bem ^ufe trat, erfttf)C

t#/ baf bie Gruppen wieber üorgerütft waten; f^



fant ben Qknn^, Ut tim fo ^«beutenbe Stdtte In

iKX ruffffä^en ^Skfc^c^te ^ef^eft f)atf in ben U<^
jpufem bet^tabt nad^ ^rfcf^berg jit, ^t 'Sxw^

pm tüdtm auf ber Sanbftrofe foctj ^a^Hen/ ein Ui«s

gec; fd^ranfer^ emfi{)aftcc äSann^ em|>^ng nUc^ fwoc

freunbttd^; &etn>te^ midf> aber auf eine fpd'tete tu^tgete

@tunbe, uttb trf) ritt nun fc^acf nad^ ^tcfd^bcrg §u,

neugierig, ba6 etfte Sufammentceffen ber SJuffen mit

bem getttbe ju erleben* 3df> fa() ben ©encrat ^a()len

ntd)t »icber.

2)er 5£ag »ar Ijettcr, aber, in golge eine« n^d^tö«

(j^en 2Bolfenbrudf)g, war baS @d()miebeberger SBBaffer

flarf ausgetreten unb überfd)tt>emmte ^ier unb bo bte

G^auffee. 3» •^itfcl)berg fonnte id) feine ftore Uebers

|td)t üb<*''4»i^ §ortfdf>retten ber SSruppen erijaltenj ba

Um ein @iä)*eiben a\xi bem Hauptquartiere, i^ ers

fuf)r, ba^ ^a\)kn eine anbere ©teUung erljalten l)attt,

unb i^ warb angcwtefen, mtc^' feinem 9lad^fotger,

bem ©enerale SSiftram, anjufd^li^» Die 9fads>t

rödPte i)eran, fid) mufte ben folgenben S£äg erwars

ten, um (Srfunbigungen über \>m 2(ufentt)alt be«

neuen 85efe{)töf)abcrg ,ber ;2(»antgarbe etnjujiebe».

3d() ritt nun, baju angewiefen, nad) ©reifenbeeg.
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©et S0S«8.#^rte:tmc^ b«(S,awff @^Möfe> tm Wftfl

txiutv SSecbunbetec bw,.^rei>igfi;>^U»id^> trölir» j SSäi^

*e:ttgt'> j hdj^ er We ereigitiffe bet . legten- rS&ige. fttlt gi»?

fei?f 2Cttfiiwtff«aiföt »erfplöt ^öfte, afn Jpicfd^ftetg war

{«^ott ein bttttflc« ©irüd^ '»on. etnent mrungett^niibes

bwttenben @iege, unb b<i« f^nctte» SSorcöifen , bet .«#

ftfdjen 2(öantgacbe nad) ©teifenbctg su> , fd)iten .eS §u

IbeftcrUgem 3d^ fteÄte mit »ot, wie, twd^ttg eS fein

müfte, bic SScwcgungen bc6 9efd)lagencn.§eittbe*. im

4>0ttptquarti<re ju fennen, unb t)a^ einige ZH^^lvm-

gen beffelben o()ne allen 3weife{ jroifd^^cn feem flufei^

ftenlinfen glügel, ben id) begleitete, unb bew<lenttum

bet ^rmee eingefd)loffen fein lonntem 2)ie ^ad^niü^f

Un, bie id) butd) ^aftor -^timid) et^iel^i^lMKen iwax

b^unfelj man ^tti in einet öptlid)en 0li|iixt^ feiinb^

lidfee : $tui>|>ett entberft, abecr et n>Ufte fte md^t j«

^neäjttn: tw!d[) eilte idj, fd)on öon .^ietau^ : einen

^ttg^^rlid)cn S5etid)t abjuftatten,, 3« <^|)illet ijl eine

^ftftAtion, unb ?^cintid) na^m e6 auf [vi), einen

ßputiet fd^nigft jj^etpebiten, bet ftiÄ) fteiiid^ xx^^

SBlü^et etfunbigen muftc, ba feinet in btefet ©egenb

^$ .feinem je|igen <^tanbquattiete befannt fei^foniite.



pt»8*tJtc Äöttöttetifd^ufff»: Der @<n«tal $cetp^t>Mlf
ibörd^ mi ;SSrttf)ctbigUtt9 *ott bec .@ta1>t' imft/;-,fcti^

JÄötfjugi ja bcrfen j . bie ' Sage tec @tabt' roae itflÄ» ,fi^):

gunftig;. Dec £luetg {auft btii)t an bett : «Stobt^atffmi

»ütbMy.Mi^tfit^tbtn ,p(f)f, in einiget; (Sntfejnm^r,!!^

bieJ8r»cfe.tt)ätb^btti;d^ ein Äreujfeuer beftctii^en;/; ^
ien einbringcnbett; rufftf<i)en SEpup?>en fet)r g<fa(>fK^

warb. 5^od) ^atte id^ leinen beuüi(i)en SScgtiff »o»

einem fold^en 2(ngriffe| icf) glaubte ben; fommanbiwn?

ibcn ©eneraC m bcr SÄittc feiner I^ier fcci)tenben Stups

pen auffud^en p muffen, unb riö auf bie SSrutfeiim,

jct mitten in ben Äugelregen l)inein, uttti ,e«; bouette

einige' sHMjl^burd^) 9Zad)fragen erfal)ren fonnte,

baf :@lMi|pfJl^t^am fein <^tanbquartier in einem

nl<l^t..tt>eit; entfernt liegenden 2)orfe: an ber -Sanbftraf

e

^atte* 3<^ öcrltep natiirlici^ bie SSriicfe, um ben ®es

jteeal aufjttfttdjen; bod> blieb id^ lange genug in bet

,58al)e> um mtd^ ju üfecr^eugen, baf-eö bemi^Srtnbe

,öool)l. gelingen mürbe, btö in bie Sfed^t i)ineirt'bte ^uH
p.bef)aupten^;:/M;fhS -i-^C^) niu'X* n'^'yr} .-^iiaim'i

J Unb §icr ma^j^jte: i^ nun an meinem S5ebiea*<»



^K(' 9i^[t^fyam^, tu ftet(k^ iH«d^ wtbiim> in eint«

JM^efl^c^ «mdff^itt iu werben^ ttriminhi ithmtit

wftil^ltmgm. «ber eim bcbeutmbe ®«ri(e einninmit

^ «MC ein Sättgting r>6ti ttwa 16 hii 17 2(a|cen{

filnelDtiitttc^e mit i()n anoettrout^ unb id> ^tte

tm^tcäfim, i^n fo t>ie( wie möglid^ ben bco^enb^

@ffa^n bei i^riegei 5U ent$ief)eiu ^ti ^((tenbucs,

«M id^ 9Dc bec ecjim @d)to(^t ju ^uf angefornmen

wac^ b(ieb et natfirU^ bei bem %taiü, cdi tok oocs

cutften. 5Kan weif, auf welche abente«ertirf)e SBeifc

id> out Stage bcr @<^lad)t beritten »ucbe. 3(uf bem-

ganien 0{äi^ttge oemai)m id> ntd)t$ t)ott itym^ unb ec

^tttte gtofe 5DN[^e, mid) aufjufmbenj ein gcofecSEb«^

be« ©affenftiUcftanbeg war »erfloJTcn, ei)e ec mtd) in

^eßitlbenbncg fanb. ^d) i)atte :ini)^ffM|M|p ^fetbe

gefonft, unb erwartete if)n mit (Sef^nflldjRBii ple^t

ttt<^t ol^ne ©orgen* 2flg er nun attXam unb erfttf)c,

bö$ ec »Ott bec befci^toerlici^en gufreife befreit »erben

feflte, »ar er fe^r fro^; id) tjatte ben S5utf^en (ieb;

et fic^n mir fet)r ergeben, unb ic^ ^orte it)m gern jtt,

»enn ec mir feine <Sd)i(ffale wa(>renb bec ^Trennung

ei^^tte. Tropen ^nti) ober ®ef)nfuc^ na(t^ fciege«

^t,)!ifd^n Sli^aten fpurte id> bei i^m tUn nid^t 6d

rvk



wat efat ftUfef/ fHtMtä^K föm^, bet in diiem nt^

gfit ^ätife frottim ^ogi» war» fO^tw attm ^wtiflff

2(cmee ;u fein, R)%nib idf, fein •^evt; bod^ au^ tiAt

bet ^r^t SU fam^f^n t)atte, 3e|t nac^ bet ®d^a^

unb wal^renb beS ^Söc^uge« Übte ec in bet UnM^

bliRg bet SSebienten, bie ii)tin 4)etten in bie ©d^Uu^t

gefolgt waren, 3d^ glaubte ju i)6ren, wie biefe b«

grofen ©efa^ren, benen fte |trf> au«fe|fen, lebhaft

fd>ilberten. £)^ne allen ßwetfel etfd^ien ein Sebet in

biefen ©rjaljlungett mc^r ober weniger als ein J^e&«

SÄein junger SSebtente l^atte ben ^Äopf öoll üon bie«

fen (Sr5af)lungen, \a je|t erwad^te bie @el)ttf«<!^i^ €t»

toai 2Ce^nlid)e6 ju erleben, unb alS id) nun auf bt«

$i9rit(!e ^iflll^treifenberg juritt, unb er jum et^en

SÄale tiW^^tln um feine Di)ttn pfeifen f)orte, war

er in ber 5£l)at epaltirt; er mad^te mir grabeju SJors

wujfe, fitö id> bie ISrücEe »erlief. „5lun ftnb wir ja,

wo wifiÄfUtt foUen, warum bleiben wir nidjt lyiet?"

2)er frieblid^e ^urfc^e war plöglid^ ein ^tib gewors

ben, unb eS wat mir l)6d)jt interejfant, biefe SOJetos

mor|>]()ofe in il)rer ^tftel)tmg unb @ntwi^elung \>ns

folgen ju fönnen.
*"



^»djjgt^.foKtfc^^er eiR«: «weite > »id^t aanj :Tor:ei:fi»it!

Nm(?<8»#^ ruhiger unjl> fanftcc 5^atu);> : afefr beniW(fe

i^. id) t^ii einfl wie oewöntxlt.. SSd^wnl^ toit iti

bec Sdttft^ ^tns unb ^crjog«», faw «i^ üon einem cin^

famen Slitte nairi^ Um eben »on ben gcjnben üeriafi

fetten ©egenben , i« fimm 2)?ciei;^ofe> ; auf ben» ; JC^^i

^ange M jßaiiib^^tgcf. ^ie getnbc. i^tten bie»

fen ^pf föunr ijfclaffen; alle ©nnjo^nec waren foi;t>

2^()ore urtb ^^liicen weit eröffnet, bie^enftec ein^

gefd^fagen unb bcr öbc ^pf tog jecftört ba» 3Ste wir

in bie ©twbe eintraten, fat)en wir, unb id) junt

erftea S9?ale, bie geigen einer ro()cn ^lünberung,

mit »eld)en id) fpatcr nur ju fcie^annt warb» £)ie

©jjiegel waren jerfd)(ag^n, bie Sapeleninirbet fauber

eingeridbteten <Stubcn jerriffen, c6 war .iHf^^<*^ ^i<^t

Wof bie 3?aubfud)t, bie wenigfienö begreiflich fdyefni^

fonbem aad) eine 5Butl) ber ßerftörung, ^„iwjUig

n«Si;b« fd^ien. 3d) würbe mir eine fol<^e.fJ^berung

erHftrenrförtncn/ wenn fte gldd) n^db einer @d)laci^

^attg^fUaben, aber Jbi^r waren e« ^ffenfear jW^wftbcure^

bk(!l;ffKUt hn. Titxmt geblieben, bie: ieben)2(ugmb(iji



nvrben« iSacum ift bte etg^äd^g^ 0tambfn#t f*^

tmraiec mit bcr tJoUig jwcrflofen .3ctfl©cutt9 tjcrf>in^

b#n?r St« l)ter ©ngebtungenen wowh nic^t ^ötÄe;

Wc ®öd)fctt n>att,n SJerbünbcte bec ^anjbfeftj t^

Jlruppc«' fod)ten gigen unS* 9Boböc# Wirt» ble Sos

milte, bi€ auggeplünbert n>itb, blof beSwigen, twil man

tt)t @(^abai jufügt, plö^lid) tri cmcn pcrfönlid^ctt

geittb öertDattbcit, bcn man auf jcbc ^eife p wrs

tttd)ten bcof)t, imb jwar t>öUtg uncigcttftü^tg, ou6 re&

ttet 9ldgung? Uitb bcnnod^ ift c§ immer fo, Sd>

begreife eS tt>ot)l, irie eine aufgeregt« Stimmung wäi^i

renb unb nad) einer ©d^toc^t bei einem rol)m SÄwts

fd)en in itrerflofer Serftörung nadjilingcn fann; ab«t

trie ft'e bei ben 5'?ad)jüglcrn einer 2(rmec entjir^en

6ann, bie, wenn ft'e rauben, üon bciben beeren ber

gröftcTi @efaf)r au^gefc^t ft'nb, bi« einen jeben 2Cugctts

bli<f-benu|en irmffen, um fid) 2fUeg, waß i^iten it»

genb einett SöertI) ju ()aben fd^eint, in fdjnell umhtts

gef)enben, ftet6 bebro()ten 5(ugenblitfen jujucignen, tfi

mir öoUtg imbegrciflid), 'vr? r/.ioo: ^i'i(3 'M 'i-s-

' Sn bcm SSefreiungöfriege gab man ftd) t)ctgcbcn^

SRu^i/ auc^ unter unfercn Gruppen :>ie, ^lunbctimg
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iu Mt^tnbttn^ ed gelang nie t^ottfommen, unb ^at

cmS ^^m anMr^en ^runbey weit in ben neueem

^egen bit ^^( bet .^äm^fenben, wie \tlbft im %ms

ben bte ®rö|e ber^eete^ fo ubec aüi^^aaf gewad^

fen ftt^^ ha^ eine georbnete S3er|)f{egttng, bieftd^bur^

aUe Sl^ite berfeiben gUid^mdfig t>ect^tU^ immet fd^n>ie$

riger^ ja jule^t unmög(i^ wirb* HuÖ) bie nad|^tli(i()en

SSioottaB, an ber ®Uüt ber ^tlte ftäf)eret 3eit/ txcts

gen ttjefentli^ jui: 9?ol)()cit ber Ärjeget bei» 2>ie Seite

fleUen, fd^neU aufgefd)Iagen, eine beweglidje @tabt bar,

eine 2Cnnä^erung jur bürgerlidjen Srbnung: »a'brenb

bie S5it>auoffeuer ber ^a6)t, jumal auf entfernteren

fünften, bem nd'djtlidjen Zuftntl)ait f)erümf(^weifens

ber Siauber^orben nur ju ä^nlid) fe()cn»

'•
''£)ft jtnb ober audj bie ubcrrafd)ten ©nwo^ner

l^öd)fi unoerfidnbig. 3n meiner bamaligen @tcUung,

wo idf fortbauemb mid) allein ober mit geringer SSes

gleitung unter ben ^inwo^nern auf eine frieblid>e

Söeife bewegte, befonber6 aber in ber ?auft| bei bem

we<i(>felnbett SSors unb 3urudgc()en ber beiben ^eere,

wo bie Sorfbcwobncr jcben Slugenblid einen Hebers

fall, balb oon ben franjöftfd)en balb ooa unfern Sirups

pen erwarten mußten, erregten fte im ^o^en ^tcä»
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meine S^etlno^me» S^ tc^ miit fetten in WM^
ttungen »o^^abenbet; ©itttöefl^ un^ |^a(^t^;^

ein, bie i^ä) t>eif<c^ont geblte&en tmrem ^te g^$|p«

tisfyi iliUe/ l^$üä)t Orbntmg l^^etrfd^ in ben Sann«

(tot; td) tocüA wp^twoUenb aul^atommen^ ut^ miein

@efc^äft foitme mtd^ ju .'k>ecttattit(l()en. €kf|>ta(f)'«n

auf* 3ci^ fa(), wie bie 4>att<!fi^att in Qtwef^titK 2ü(t

ben ge»Q]^n(tc^en {^d'udlid^en ®efd)äften nad^ging, ivie

bie 5£öd)ter t()rc füUe 2(cbeit trieben: btnnod^ lief ftd^,

wie begceiflid).^ b'K angftooUe Spannung, in mUi^c

fte lebten, m<i)t »erbecgen* 2Rid^ angftigte biefe j^äu^s

Itd^e <SttUe unb £)rb:iung im f)'6ö:}\tm ©rabe; roemt

ber Jlifd) geberft, bk @erdtl)e aü6 ben noc^ vmtt&ti

tajieten «Sd^ränfen l)eraudgenommen würben unb mt

un« rul)ig jur 2Bai){jctt niebcrliefen, mufte irf> oft

bie ftd) {)en)orbrängenben ^^rdnen jurucfl^alten/ um

nid)t burd) eine ju gcofe 2;f)eilnat)me bie %mQ\Üi(fyi

feit bcr gamilie px öerme^ceni bennod) fuc^te iÖ9,

wenn id^ erjl \o oiele 2(udfunft über bie SSewegungen

ber §einbe n>ie möglid) erhalten b^tte, bie Familie auf

il)re Sage aufmer!fam ju mad)en, um ii)nen 9{atb ju

ertl)eilen. IBSo eS bie ©teUungen beiber ^ecre gegen»

einanber möglich mad^ten, fucb^^ i^ ^'^ ^aud^erm
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<iS(ii)^^$^ fpred)!»] mü) id^ befd^touc^i^tty. ^u unt

Sä^ttne^in <etmt''ft)otirmie angegebenen ^d^tung ju

e«l|ü«(ten* Sci^' tiett)« bonn, eine fo grofe SK^nge: »on

im''^w'61:ynM)fttn imb n)0'f)tfei(ften Seben^mtttetn ms

fä^ffm wie mügti^i ^i<f<^ ntu^e man iii ^mi

^{ft<in;#eiten/: eine^^c t)le wtt&^ixäfm Xtüpptn,

bie . 9«dfece abet - fÄr bie 9^ad^jügler* , ; 18efonntlie^

l^etrfd^t bie geringere ©efa^r eben, bann', wenn bec

Äiwh me6 (5öJT>g; in ein 2)orf obet @td'btd)cn ein=

jie^t. ' £iic '©«genwatt bet f)öl)creh iOfftjtere jugclt

big Strupp'en» „5öBenn «Sie, rictl) id), eine ^tiegeri

fc^aat fic^ nai)ecn fc^cn, bann warten <£ic nic^t big

bi«.'ftätmif(öcn gocberungcn - laut werben, unteVbrüifen

@ie fo »iel wie möglid) jebc Surd^t, aufern (3ie

fceunblid) 3t)rc a!f)etlna^nie, bringen iSie foglcid) ben

SÄÄnniern ein fidrEcnbeS ©etrdnf, unb einen fleinen

Stnbif entgegen; biefeg freiwillig gereit^t, nbd) el)e ber

Snfantetift in bie Sßo^nung tritt, ber- Steiter abgcftic^

gen ift, ^at faft immer eine jaubcrifd)e SBfrfung/' ©a

t0 mid) unter ben oorberften 2(bt^cilungen ber^Coant^

garbebcfanb, l)örte id) ba* &>b foldjcc .§amilicn, bie

mit «ner 2Crt »on SSertrauen bem @olbaten entgegem,

gingm unb il)n unaufgcfoj?b€rt etquirftcn, mit Weiterer



unb gntmu^igec ^asne anlfpred)eit; xoo manAfld^

abcc üon »ocn ^«em etnfd>to|l/ ftd) «tte« ©ef^ei^ M^

unwtUtg abbringen Itef^ uarb bad gewattfAtnc li«^

fahren fd^nett ^crüotgentfen, 5Bec auf foldje ®e^e,

nad) furjec Ueberl^ung, ben f)ctanrfitfenben 5&u;>pett

rctdbte, tt>a6 er uvmoöjUf bcm glaubte man auc^

nt^t feiten, wenn er »erjid^erte, feine SJorratf^e »Ä«

ren ju 6nbe. €s gefrfja^ aber wo^l aud), baf man

meinem »ofytgemeintcn diatf)e mißtraute, @o erins

nere x6) mtcb/bet einem ^dci^ter eine fd)öne ^eerbe

vercbelter ©djafe entberft ju {jaben, 3c^ bcfrf)»ur

ibn, biefe in einer entfernten ©egenb ju wrberg^nj

ber ÄofacP, fagte xd), i:)at feinen S5egrtff öon bera

5Bert{)e biefer S£t)iere, er fief)t in ben ©djaafen nur

ein 9Ja^rungöraittcl, tt)eld)eg er fid) anzueignen iaS

9ied)t b^t» ®ott mag »iffcn, wag ben S3?ann mi^i

trauifd) gegen bicfen meinen SJorfd>rag mad^te; mein

diat\) würbe nid^t befolgt; e5 war bei unferm erfien

Sßorrucfen gegen 25regben* 3(«f unferm furjenSfJu*:

juge fam idb in bie 9ldf)e be§ ^d'dbter«, ber ie|t mit

jammemb entgegen trat. Sie Äofarfen f)atten einen

großen S£^til ber ^eeite weggetrieben. ^r^o

eti-ff«n«, SBa« t(^ crlrtU«. VIL \Q _ , ;p/r.
'
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"^Doc^ td^ fcf)w itäc^ btefen SSetrotl^ttmgen jn bem

# HMütnte ivit&d, ali i^ juetji in bte au^e|)(änt)«cte

^Witetwo()nun9 eintrat SO?ein SSucfd^e^ ber wof)^

ei^9«n, jKtlc unb für fem Ttttct ungewo^nttd^ bebad)^

ttg, babet fef)c fanft unb t{)eilne^menb war, fd^ien,

öl« et btc Serfiörung um ft(^ l)crum fal), alle ©d^nbs

laben au^jogcn, bie SRejie bet geplünberten ©egens

fid'nbe wtlb imteretnanber geworfen, plö|lid) h)te »ers

»anbelti bie 2Cugen rollten if)m im Mpf, ^^ wühlte

leibenf^aftlid) in ber 5D?affe ber ©egenjlanbe l)erum,

«ilte toon einer «Stube jur onbem, unb fud)te mitbe^

gierigen 2(ugcn irgenb ettra« 9Sertf)öolleg ju entbecfcn,

»a« bie ^lunbcrcr »ielleid)t übcrfel)en f)ätten. 3(ber

bte S3trtuojttdt fold^er SD^arobeure iji unergrunblid);

er fud)te lange »ergebend, ol)nc etn>a€ ju ftnben.

3id^ betrad)tcte if)n einige 3cit, erftaunt über bie SSen

wanblung, bie ftattgefitnbcn i)atu, unb lief iljn ge;

tDl^ren; bann aber rief id) \\)n ju mir, jicllte i^m

«ior/ wie meine Sage am allerwenigften erlaube^ baf

titein SBebienter bie tRoUe eine« SD^arobeurg fptele.

€r fud)te ftd) ju faffen, wie über ftd) felbfl xxtwvm^

f bert, tocrfprad), für bie ^ufüttft ftd) nie einer d^nfii

? djen ^anblung«»rife l)tnjugeben , brachte e6 aber bod),



i(^-g€fh^e ti, t)at)in, Hf td> 1^ «toubte, für bea "^

bet>oi;ft«i)mben äSittlei; ein paat ^elil)dnbfd]>u^ MI;J|^ If

•' "
3ö() begreife eS wo^l, »ie eine bunfte äJotfteUung

feon ben @cl^ö|en, bie man unerwartet in bcn Ätics

gen ju erwerben »ermag-, burd) 9Äd^rd)cn attertei 2Cct

9enä()rt, i{)m öorgefdjwebt i^aUn mag, baf er, al^

er bic d)aotifd^e SSerwirrung um fid) l)erum fa^^. be=

fangen würbe Don bem bunftcn SlraUme, ber im ges

orbneten 2eben feine ©ewalt iiber i^n t)atte. Äonm

ten bie früheren ^lunbercr nid)t eine in ber SSerwiri

timg juriirfgelaffene SSörfc, üiellcidjt mit @olb gefuüt,

in bem geheimen 2Serwaf)rfam, ober in ©egenftänbe

anberer 2(rt »erfterft, itberfe^en I)abcn? £)er SSurfc^e

i)attt in ber %i)at fo wenig ^fiantafte, al§ ein üers

ftänbigcr junger SÄenfd) beft^en fann. "ähtx bie ges

bunbene SSorfteüung mag bcfto gewaltfamer ^eröors

bred^en, jcmebr fie im gewö{)nlirf)en Safein be^errfc^t

wirb, wie bie wilbe §reube bei Srubjtnnigcn unb mes

lancl)oIifc^en SWenfdjen; unb fo fat) id) ben furd)ts

famen SSurfdjen in einen mut^igen Ärieger, ben ru?

f)igen unb »erftdnbigen, wenn aud^ öorübergeI)enb/

in einen Zauber »erwanbelt. Sei) erlebte einen jweiten

16*
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?fnfafto bleuet 2(rt, Jelbfl uttfe« ütel fi&lmn (o*mi^

fa^wng ftd) felbft: ju 6cobod)ten. 2(u« bem dtnidl

Belege l[)at er tmc btffe ^eljbanbfc^u^e mttg^t<t(^t/

»ie t(^ au6 la Ferte sous Jouarre eine &>U|9iC/ ^t«

i(i) bei einer botantfd)en @)ccutfnm in.bie ^(ifd^ |^

fferft l^oäe, unb erft fpatct, aW ts^t bie <Stabt »er«

laffen, entbe^te* ^ ,.,; ..•j.:Kr;,.c^ iu^-iy- . i\'>n

fBtan erlaube mir au$ ber 3stt meinet 2^fent?

^aiti hti ben SRuffen^ einige 3%^ i^erüorju{)ebett ^ äl

mir befonberd aufgefallen unb im ©cbdd^tnif ^biiis

ben ftnb, :,
.{ ;•

.; .:>:. .,,> /.-»^^

*ij|;Sd) fanb ©eneral SSiftram, einen gebilbeten ®«^

lonber, ber midj, ali id) i^m mein ©djreiben 4btt»

gebe» ,l)(rtte, freunbUd) aufnat)m, unb beffen S5e«

fanntfd^aft unb Umgang für mic^ fe^r erfreuli^ »oi:;

Sitird^ i^n erfut)r idf) bie Umftanbe ber ^a|bad^

@(l^lad)t unb bie glanjcnbcn Slcfultote berfelben» ^d)

bfbauerte freiließ, nic^t im S5tud)crfd)en ^uptquitttt«

gitoffen 5U feini benn btefe (S(l^(ad)t f)atte'boc^^ ikkI^

•V TiUmrWai x6) ttfvi\)v, einen (If^araCtec/liti^ web
-^'
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(^ fte f!(^ t^ott ben btd|ed0ett bur^ttö Utttnfi^ffli

@« toar ein fS^öer 2Cngriff^ptoen wtte« b*tt futt^

barfien Stegengi^ffen^ in ben <5ttMnen be^ tfntdgttc^

Umn ^tttffe«, : 2)te §tratenf4fiffe Horten auf/ »eü

ftin ©rfiuß nwfjr togging, bie oftcn fetten fcä pars

fonlic^en Sapferfeit fditencn »teber^eröotjutwtett, tirib

alle ^(ngrilfc nahmen einen »ilbem ßtjataiRer an,

würben öereinjelter, bte S5a|onette ocrwanbclten bie

glinten in Sanjen, bie SBut^ ber «m9efel)rten @es

»efjre in Äblben, fetbft bie überwiegenbe perfonlid)!:

Äcofc^-bwMi^te unfern Uruppen einen entf^iebenen

85ötl|elt; in einen furd)tbaren Änaul mifdjten fit^

grcünbe unb ^einbej bicfe würben in ben@trom ge^

brSngt, bie Silicberlage war öotlfldnbig. ©er SMöifis

onii&emai f)ut()ob warb t)on 'ber Hauptarme* ^tt

Seinbe gÄrmnt £)^ne allen 3w>ifcl waren e8 Steile

biefer 2)itjifton, Don benen id) in^irfd)berg 5?ad)rid)t

etljielt ßg ift befannt, mit weld^er Sntfd^loffen^eit

unb ^apferfeit ^ut^ob jtdj, Don unfern SSruppen

umringt, ju 'l)alten fudjte, bis er gejwungen würbe,

ftrf> mit 'feiner ganjen £)iMfton ju ergeben, ^r^
biefen ®t^^nb burd> bie ©c^lac^t bei @rofbeeren, wat

nun bidM^lfö auf bie gldnjenbfte ^eif^ eri^fnet



•• * SlÖ

#•1

aab: We SuöwfKfyt unfetec jKrüppeii «ntf(l()tifbett gefleh

gp grtt» 2>ie 2(anec bewegte jtd>, ben ^etnb uctfÄtgeirtf,

btttd^ bte ?aüft§ auf 25re6ben jii, jog.iwtj nct^ bet

URgtörfÜc^en ©ti^Iad^t bei Bresben »iebccjurfflf, unb

dt' felbf} btffe tjorübei^e^ettbe Siltebcrlage bei 6«tm

eme fo gtdnjenbe SBeiibung na^hiv' 'tMte jte »tebct

öor. Hiß ttnt bei bcm ^weiten SSoreßtfen tri htf^SJfyi

'om ©eibenberg ftanben, fanb td) ed. wunfd)fcnö»ert^,

jrnd) berj Äofarfen anjufc^Iicfen; ^d) er]()tclt auf SJer?

langen 200 Äofatfcn, unb war nun in einen 2fnffif)s

rer biefeg frcmbcn SSo(f6 öerwant>elt ®n nUt ber

beutfdjen ©prac^c öectrauter S)fft5ier würbe mir ali

2)oImetfd>er; mitgcgebem 3!5ie ^ofatfen ftnb fjouftg

genüg feef^ricben, fte waren jwar M xijtem erflen

^cfc^emen fei)r gtfurd^tct, im ©anjen aber feineSweg6

gefo^lid^e ^einbe/ ja, fte jeiptett tiirfjt feiten eine

»eit^e ®utmütf)ig?eit» ^d) werbe fpater @e{egenT)eit

ftttbctt, bie ®g«ntf)amlid)feit it)rcr.lriegerifd()en 52^03

ttgfctt bei ber SSerfolgung ber geinbe barsufJettem

J^er fam 16) mit bencn, bie idb anfö^rte, in feine

befoitbere SSerubrung; ber mid) bcgleitenbe Dfftjtrt

fö^rte he^ eig«ntlid?e dommanbo, id) beftimmte hur

We,,9iid)ättig, m weld^er wir fortfd)t|ttltt»iyEBir nrfe

>^m-^
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fetten und ^Qe ben S^inben/ unb einige ^at fdf^Jttef

id^ in eimm "il^txk ber langgebelinten ^k^n, xeoi^

renb b«t ^einb einen anbent S^eil no<i^ btf«|t l[)t€tt;

3d^ o«cli«| mid) biadjauS auf bie inftinftiittige <^

^etf^it. meiner S3eg{eituttg;unt)tt)entt »ir ndi^ einet

fDUi)en !Rad^t «nS t>ecfanmiclten, um foctjttreiten,

cntbetfte id[> md)t fetten in if)rec-SKitte %mU, bie

fte, id^ weif fclbft nrd^t wie, gefangen genommen«

<5ine 9{efognogcirung mit ben ^öfacEen ift mit be;

fonbecg im ©ebad^tnif geblieben» 2)ic gcinbe tjatten

ftc^ über bie Slciffe jumrfg^jogen , unb f)\dtm

®Mi^ befegt; id) ritt bieffeit^ tti ^tuffeS auf einis

gen ^&f)en fort, bie jtdf) tangö bec glupufer ^ins

jogen unb mir einen Uebcrblid über bie «Stellungen

bcr franjöjlifd^en Sruppcn ge»di)rten» Sie ®nwot)s

«er Ratten tt)af)renb beg SOBaffcnftilleftanbeg fwl) bag ®e;

fc^itf erworben, bie ßorpS ju unterf(Jbeiben unb ftd)

ibre S5cfel)l6^aber gu mcrfen- ^d) glaube, baf bie

^aä)xi(i)Un, bie id^ l)kt erhielt, nid)t ol)ne allen

5QBertf) »arcm Snbem id) nun auf bicfcn S^'6l)tn

fortritt, entberftc idb eine lcid)te, ja anmut^ige frans

gö'itfdje ®ommers(3tabt. ®ie beftanb au§ jierlidbcn

ßaubf)ütten, bie regelmäßige ©trafen bilbeten. SJiele
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i^üttm ^en SSor^Uen atti Mumien ®etmnben ^
Menb^ M^ waren ^ie Saub^üetett nic^t »iiiafelft twb

l^ftttctt iiod) immer ein lebenbtged b^tteeei %vt$fet)txt»

€in$e(ne ilt^en abgefonbert/. pe waren grüpet^ iä) fonb

fte,,atd tdb I)ineiiurat/ in mel^rsre 92atimfe get^f^

odkne alten Sw^fel bie ^^mmecwo^ui^ti ber ^&ts

fel^tö^erl fle n>acen »on S3lumeng&rten , jierltd^ in

S5cete 9ett)eitt, umgeben, unb njwi) jlanben öiele

^flanjen in fcifd^er SSlutbe, fo haf biefe fleinen 2(ns

iagm feine6n>eg$ ein oern>ilberte^ Z»\ti^m Ratten*

3d> bewunberte ben frö^ltdjen <Sinn ^ineö SSolf«,

u>et^ed einen f^ben fd)neU ooruberge^enben 2(ugenbl^

betrac^tef, atö »d're er ein blcibenber, unb i^n b^nu^t,

um fiö) ein befdjwerlidbe^ unb unftdb^feö geben fo

angenehm unb genupceid) wie mö'glidb 5u mad^en»

©iefe^ @ommerftabtd()en l)am einen jicmlid) bebeus

tenbctt Umfang, uhb faft ^auhtvl^aft crfdbien eg mir

in feiner flilten ©nfamfeit 2)a^ nd^jie ©orf, in

toelc^eö id) hineinritt, war eben erft oon bengeinben

»erloffen. 3d) erbUrfte einen granjofen, ber natörs

Äili;i% bie ©ewalt meiner Äofaden geriett), cntbcrfte

einäett anfe^nlidben abiigen Sanbft^, unb sog bure^

?-'^, ^'Ä^S
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toftrficofe^ »Sit vn&m'Z^ixm Ofcfe^ne^^or^ i&et

ten onfe^nnc^n ^efi^nut Wetitett' ^efcnifott gerate

auf . bod 4>a^<9<^<^^^ ' V^ ^^ S3^|ec^ n^

ettum S^eii fdnec $atm(t^y erfd)im' futs^^om m
©«gonge* Sd^ftieg Oöra ^ferbc ab unb tta^ettt

imd) ftcunbß^)» ©er Jg>aM3^en: fd^icn tnfBerlegen^eit,

ttte er mtd^ ahceben f»ate, unb \a% mic^ dngfllt^

QXL ^^lUttad^Utt i^n genauer unb glaubte tt>n jtt

fennou „^err t>, ®d)mfel, fagte td^, ängfttgen @te

f[d> ntci)t" 2CB er ftd^ nennen l^örte, betraö^te er

mt(^ mit ßrjlaunen, td) fd)ten il>m tJÖUtg unbe^nnt;

x&i nannte meinen 5lamenj wir Ratten rnii früher

in Dregbcn fenncn getemt. 6r l^atte freilid^ too^ji erfal^=

ren, baf id) ben Ärieg mitmad^te, xiber bie Uniform

mad)te mid) un!enntlid>, unb atö einen SCnfö^rer einer

Äofatfen^orbc, erwartete er wot)l nid)t, mid) wieber

ju treffen, 5Q3ie angenet)m bie Ucberrafd)ung war,

fann man ftd) woI)l bcnfen. 3d) bradjte eine «Stunbc

etwa bei ber gamilie ju, unb al« id) mid> mit t^m

in be| Erinnerung unferer fru^ieren 85efanntfd)aft

bertor, trat mir meine ©tcllung in biefem 3(ugenblidC

red)t feltfcm, ia faft wie ein Unglaubliche^ entgegen.

S^ begriff nid)t, vok baö, xoai mir je^t fo frembs



^üfft d^ii^ia uxib'diai&üi^ti^^ n^di^mm. ionntti

W&t iMc Hü^üfyiUnQ mümt.So^cuäm'.fonnte tviiuf

fnt^ni Jm; tmb bi« ^<id)n4;)tm bei Mv^änbi^

Wbümti waren mir fe^r toMommm, < jDucd^ xfya i^

nau wxtextidftit^on bm oejcfc^ebenen £ft9tf!onenimb

tt)rch ^nfu^Tem, »arb.imf bie' Kittml^crung .an

bte gcinbc fe^t ld)rKirf), 3d) naf)crte mid) ßJörli^, WfU

djc« in bct SSicfc unter mir lag». Sd) fö^/ »ie bie

fran^|ifd)en 5£ruppen auf einer mn ii^hm .errirfjtetcn

fd)»immenbett SSrütfe über ben gUif ;fe6tctt. . 2)?eineu

Äofaifen oertrauenb, wagte id) e5, üon ben S^'6\jm

J^inab ju reiten. 2>urd) ben. mid^ begUitenben.tuffis

fidlen . Dfftjier erfui)r id), bap biefe 2{nna()crung an

tÄTt §einb meinen SSegleitern eben angenehm war; aber

bie Unruhe, auf ber SSrurfe warb immer gröfier, wenige

.geiabe waren nod) bieffeit beö Siuffeg, bie Sletter

wagten |td> in ben §Iu^,. ber Icfetc geinb erreid)te bie

SSt&äi,. tmb> jum 3(erger meiner Äßfa(feny fam fein

einziger .2Rann in unfcrc ©ewalt. 2(ber..au(^ mid^

t)ej:bwf;bie6:fef)r, nid)t, weit id^irgerib. einen 3Sertb

iutf fiaige gefangene ^einbe legte, wo^l aber, weil e^

«wr ängiene^rn gewefen wäre, b.a6 fo oft geruhe



2(tt9ciijeügt fcmicn jü temeiu SB» .»(tcen Mim

^«jnlxe «a^e genug/ um i^n ju retjcru ©nigfc prn?

tenfd)uffr wutben oi)«e SSBtrIurtg gwttafelt, : . ut^: It^

,

beftkg tttebec bic ^öi)e , bte inir eine freie Uebei|a^

öbet bte SSewegungcn bcr iotv\^^hgHtn^s(ätixp^> gab*

©ntge SSauern, bie id) f)etbci jog, untcrftu^ten mid)

f)tcrin; alS fte aber bucd) einige ^anonenfd)öffe au6

bcr @tabt gcd'ngftigt tt)Utben, fud^ten fte ju enfjTic;

t)en, unb irf) entlief ffe, tt)ie eg fdjten, gegen ben

SÖStUcn meinet Äofacfcn, weit i^ce 3(cngflltc^feit fie

bod> unbraud^bar madjte» ®Jü(fHd)ertjjctfe i)ami6)

fd)on erfahren, waCid^ »unfd^fe: bte jtrac entfleU;

ten ^ilamcn bec 2)ibifton6generate, 2Cfö td^ no^

biefem ZuifliiQ, mit welchem id^ befonberg jUfries

ben wax, tnS .l^auptqfuacttcr beö @enera(3 lütMt

fam, madjten jtc^ biefcr unb feine SSegIctfer auf eine

fettere SßSeife üUt mi) luftig» 25cn ©cfangcnen, ben

bie Äofacfcn mit ftd) ß\)vttn, jf)atte iä} got. nit^t

nat)etkbetcacf)tet» lila er jc|t t)orgefü{)rtn)urbe, jetgte

eg ftd), baf es ein fletneS fd^njadjltd^eg lüRjannä^cn

war, unb jtüvir ein jtambour. 3Äan gratultrte mir

gU btefer gld'njenben 3(cquifttion unb id) tac^{e>r. fj«^te



9ibtt litten begcei^id^ pi mat^eiiy ho$ idf tfwricimi

irid^ auf ^canjofenfagb ausginge^ baf btt ©cfai^e:

tiä^ He sietne ^ofacPen früher ^m(ui)t ^dtteit/ mn:

bcf(|^n:{tc^ toatm, unb fte muftm roo^t gefle^en^ Ibc^

mein Bug ntc^t o{>ne @rfo(g toac, atö ic^ tfinen metm

eingc^oftm S'^od^ridjten mittfjcitte. =
;;ji'.i:.

- 1 < ! .:

. (Ra(i) furjcr 3ett warb über SSiftram anberweitig

üerffigt, «nb QJcncral S5. commanbirte bie SJors

pojlen, bcnen td) m\6) nod) fortbaticmb anju«

fd^ßef«n, bcn S5cfcf)l F)atte. £)ie 9Äcnge ber ruffts

fdjcn ©eneräte war mir etwas TCuffaUenbe«. 3n ber

preuftfd^en 3frmec waren burd) bie frü{)eren fßttt)äiu

nifFe tjor bem Äricgc fo wenig t)6^erc ©ffijtere, wie

in fetner anbern europd'tfc^en 2Crmee; aber beßwegen

Ratten aud) ©tabSofftjiere geringeren JRangeS bad

@turf, bebeutenbe ßommanboS ju er(>alten unb ftc^

auf eine glän^enbc 933eife auSjujeicf^nen, 2)er SWaior

o»J|)iU«t, b«r mir, wie frü{)er erwd'tjnt, aus SSreSIau

befatwt aar, commanbirte 10,000 9Rann, unb man

weife weK^en 9iu()m er ftc^ burd) biefeS €ommanbo

*
'

^^i&'i?0%
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moarb» 3ti b&i fi^tef^d^ett TCcmee mav Sai^r&n

commanbitte @t. ^ricfl feine ^(»antgacbe» £)ÄffUme

(Sei^g, n)e(d()eg vS) begleitete ^ beftartt^ wo{)l Icmm auf

nwl(>r otö cinigctt SSaufenb SÄann. 3^ war ijftet«

bei @t ^rie^ jur SSafeJ, unb fanb in feiner ttnigcbtmg

getDo^nlid) eine größere 2Cnja{)I Generale, aW im

S5lud)erfclb«tt «ipauptquarticr. -; ^Is^nj?!::

2>ie SÄenge bcc Scbcn, bie glanjcnben SEitef, bie

id> 1)ter öotfanb, würben noc^ burc^ einen anbem

SSorpg, für mici^ bebeutenb. 3<i> »at namlid^ ober

bie woI)Ibefc^te Slafel, bie idb immer öorfanb, er«

ftauttt Sm S5lud)crfrf)en Hauptquartier »ar bie

Sofet nur ttwa bann, wenn wir einige 5tage in gros

^cren ©tabten öerweitten, gut befe^t, fßr gewö^nöd)

aber fei>r frugaL 25er rufftfd^ie ©cneral »erbanfte

biefen ^Mä)ü)um an wo{)lfdf)mc(fenbett ©peifen bec

fteten 2(ufmer!farafeit feiner £)ffijiere, befonber« ober

bem in ber 5£f)at ntir fafi unbcgreiflüd^en ®efrf){(f

feiner Äofarfem S>iefe, wenn fte in ber ^^n^ ^ers

umftretften, tjerftanben ftdf> öie( beffer ouf ^ic: Uequis

fttion, ate bie ^rcufen, obgleid) tt^en bie 0lßea^t

be«; Sanbe« tJÖUig «nbefannt war* ©elbfl bei ®mti



cft{'85. fanb t4) faft immer «m m>\)^6^mtitn^

gftfc^gtrid^t unb 5Bttbpret z^^^-'i^^-ur^r^-MO

' 'j^wfer toat m f(einer, «nterf<|ter SÄatm;

Mt ttttem 3(nfa| jur ßorpulcnj, ein wahrer

Statte» 3«^ war auf einige ZaQt auf eine, mxd) felbii

fib«tjlaf4>enbe 9öeife fein SSertrouter;- ei tt>ar in feis

mm ganjen S5enet)men d'upcrfi gutmurfjig, 2(uf feine

SSitte bejog id) ftctä mit i{)m baffclbe £5,uactier, ja, wenn

eS einigermaßen cin5urirf)ten war, bie nebenanticgenbe

©tttte; er war ^ödjjt mitt()ei{famy unb tdj lernte

naä) wenigen Sagen öUe feine @d)rcffa(e öon S^genb

auf unb ben ganjen Umfang feiner bebeutenben SSer^

wanbtfdjaft fenncn. <Bei)t auffaUenb war cö mir bei

biefen iSrja()lungen, wie, wenigftenS bei ber 2(rmee,

ba6 ganje 2)afein von ber ^ofgunft abt)ing, ja. in

biefer aufging, S5, war ober l)iclt pd) wenigften«

ßt einen @änft(ing beS ©roffurften ßonftantin,

unb füllte ftd) burd) biefe ©unft l)öc^ft glucflid),

(Stttfl flurjtf erin ber ()öd)jlert SJergweiflung in meine

@hib« herein. „3d) bin, rief er, ber unglutflic^fte

SÄenfit^j ic^ f)abe bie ®un|l be« ©roffurften öers

torenf — %ii er mir eine ©teile aixi einem ©djrei*

b«tt beffelbett tiorla^, bie it)m fo brol^enb (d^ten,

'.'S



^fif im ttjn, mit fo »fei roitjutl)?tlen,öl6 hSt^tg #at,

um bw 3ufamimn()an9 ju öertt^cn. 6c {«i mk,

ukrfc^cntf, ben gattjcn SSricf »ot; er fc^icfi in ber

%\)at t)or mir leine @ei)ctmmffe ju I)öbett, Ba*

@d)ceiben beS ©roffurften war tjod^ft sndbtg, ja »er;

traulich, unb ber SSortrucf, ben er if)m aUerbing«

mad)t^, fd)ien mir unbebeutenb unb fcl^erj]()aft» „@te

üerftc^en bieg nidjt, rief ©encral S3, immer nod) in

SJcriweiflung aus. @ie müßten, um meine 2(ngft ja

faficn , ben @roffurften fennen/' Sennod) gelang e6

mir, it)n ju berut)i9cn, unb idj erftdunte, alS ic^

i^n narf) faum einer SSiertelftunbe, faft ot)ne trgenb

einen Uebcrgang, t)6Uig öernjanbclt fal). Sr war

nun ganj ber frö()lid)e SD^enfci), wie fonfti jebe

©pur t)on §urd^t war »erf^wunben. 9?od) ct)e ic^

mid) öon i^m trennte, erfuhr i<i) benn aud), ba^

biefe DöÜig grunbloS gewefen war» SS. gctyorte nid)t

JU ben ruffTfd)fen ^'6i)em Offtjieren t)on ber 2(rt ber

SSilbung, burd) weldje biefe ftd^ oft au6jeid)neten.

SSefanntüd) war biefe burd)au6 eine »orre^otutionair«,

franjö'ftfdje. 3!5ie @prad>e biefe6 SJolfS war ben i)6i

tjeren Offt'iieren DöUig eine jweite SÄutterfpröd)*«, "Um
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^f« galt H ahn sugleid^ füt einen SBor^ug/ b«tttfd^

ju {pwc^enj @ruttb genug fuc SStcfe, ttm tiefe ^ta^
ju erlernen, 6^ fd)ien mir" fogor, 4l0*lonnte man

burd^ S5«fanntfdf)aft mit ber beutfdjen ©prad^e, narf)

ben. 3fcufcrungen S5,'«, ftd) in gunjiige nnb traulid^e

aSecl)altni|fe cinfd^leid^en, bie fonfi unjuganglii^

waren, 2)ie »enbifc^cn SSoffer lernen, wie befannt,

mit großer fieid^tigfcit met)rere <Sprad^enj In ber

%f)at fd)eint biefe SÄ^igfeit, mit einer gewiffen, nod)

unbefangenen, id^ raöid^te faft fagen, finblid^en 9{c3

ceptioitd't öerbunbcn, am frö'{)(i^|len ju gebei{)en, SGBo

feine tiefere ©gentbumlid)feit ftd) auggcbübct ^at,

jcigt jtd), n?ie bei ben Wintern, eine glcidje ßeidjtigs

feit, jtd() in aütn Sprachen au6jubru(fen. ^ä) m6d)tc

fte mit ber Srud)tbarfcit ber SJölfcr ücrgleidjcn, bie

tn gefegneten aber unbewof)ntcn ©egenben ftd) frf)nett

\>ermef)ren. 2)iefe mit gleid^er geidjtigfeit erworbene

Sa!)igfeit, meljrcrc (Sprad^en ju erlernen, fd^eint ein

tnjJinftartige« 2aufd()en, welrf)e§ bewuftlo6 nod) bie

Äeime einer jufunftigen SSilbung entwirfelt. J^at bie

©pwalt trgenb einer foldjen @prad)e bie Siefcn geifK^

ger ©gent^umtid^feit aufgcfd^loffen, bann »erfdjwinbet

b« fi;ß^ere Snftinft, unb bie in bebeutenbe ©elbjibes
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ttad^tuijg üerfunfcne @e^e, crfennt ftrf) in ferner

<Sptaö)t, termag ft^ n«t. in tiefet felbft »teber 5U

ftnben; a\lt anbeten @pra^en werben t»on ber einen

octfdjlungeny unb bienen i^t, wie bte frembe 9la^s

rung ber organifd) afftmilirenben Äraft SBie »tele

grofe Scanner jeidjnen ftd) tntö^ biefe fdjeinbac eins

feitige ©pca^bilbung aug; fie iji immer entfdjiebener,

je tie^, aUumfaffenber ber toal)te ®et|l ftd) in ber

<5ecte regt 5'?ie crfd^ien biefeS bcbeutenber, afö in

ber legten ^d'lfte beg funfj?f)nten unb in ber ers

ffen bc0 fed)jet)nten Sa{)r{)unbert§, al6 bic beutfd)e

@prad)e mit ber gewaltig f)crrfd^cnbcn ^f)ilologie ben

merfwürbigen Äampf begann, 2utf)ec war eben bas

i)tv ber ed)te 25eutfd)e, er l)atte ba6 tieffte, natios

nale, rcligiofe Problem ciii fein eigene! gefaxt, ba()er

bel)errfd)te er ble ©prad^e ber 3eit wie \\)tt {)ciligften

©ebanfen, bat)er warb bie SSibct bcutfd), ba^er ers

i)ielt burd) i{)n bie ©efd^idjte aller europd'ifd^en SSöt

fcr, Don bem SWittelpunfte einer fd)einbar einfeitigen

©prad^bilbung aui, ben tiefften 2(ugbru(f für alle.

SS. fannte bie ßncpclopdbiften, t)atu wcnigffeng

ßanbibe unb einiges 2(nbere t>on JBoltaire gelefen; er

nai)m, wa^ il)m fo auferlief jugefommen war, fe^r

Steffen« , SB«« i(^ «U6te. VII. 17
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yuift, unb e6 foUte i^m nui: bct^u Umm, btn vxn

h^mtmtitn @^fpräd)en einigen ^c^ntnd jit nti^ttlm,

S^ ^abc fpatcr i)öi)tu ruf(tfd>e ©ffijicre fmnen

gelernt / bie ftc^ mit mit in @efptad^e einlie^en^

wenn fte mein ^mt fcnncn lernten. 9Rit ber fcu!>es

ren franjöftfd^en gitccotur, mit it)ren ©ict^tetn unb

fogenannten ^^ilofop^en wavm f(e »o^Cbcfonnt, «nb

[ebenen alle 9(eligion atö einen befc^anften^bet^

gtauben gu bctcad^ten. ®nft toat id^ in ber franj(>{ts

fd^n ©inteccampagne mit einem foldjen ^cccn frßl)

in ber SWocgcnbdmmerung in ein ©efpräd) geratben;

e6 lautete üöUig wie ba6 oben bejeidjnete. @g war

ein fcböner SWorgen, bit @onne ftieg in aller »beer

^radjt empor, ba bemerkte id) mit (^rftaunen, ba§

ber ^crr fid) gegen bic @onne febtte, ein ^tid^n

mod^te^ wabcfdbeinlidb bag Äreuj, unb ein ©ebet muc^

melte» 25icfeg war fo fd^ncU gefd^e^en, fo flar mit

ber 2(bftä()t, cS ju verbergen, baf er wobl glauben

hnnUfid) Ijabc eS nirf)t bemerft» (Er fdbien feine die^

tgton, bie bod) in ber 'Zl)at ein tief gewurjelter

2(berglaube n?ar, ben er nic^t ju beftegen \)itmo(i)U,

me im ^ebeimen au6 ber Safd)e ju fpielen. fS. mar

ettt ruf|tfd)er Patriot im edbteflen @inne; il)m war



2§9

ätttflanb ganj entfd^eben boö f)ttt&6jfU, fo tote b(^

mac^tigjle allei: iänbit. ©tt 6t)tttefe fann fctn^aums

Iifd)e« 0ictrf) nid)t anbad)tigcr anbeten» 2)af id^ ^cf

tertburg md)t fannte, bettadjtete er al« em Ungtö*

fut mid). „©cnn bcc Äricg ju (5nbc tft, fagtc er unb

wir betbe gtficHid) juturffommen, labe td> @te ein,

«Sic fotten in meinem ^atoft wohnen, @te bütfen

mir eg nic^t abfd)lagen»" 2(16 irf) if)n öerftd^^tc, bnf

Hi, wa6 id) auf Steifen oerwenben fö'nnte, für am

bere, in wiffenfdjafUid^er J^infidjt wid^tige SJeifcn am

gewanbt werben mufite, fdjicn er faft beleibigt ^e^

terSbutgg wiffenfd)aftlidje ©d^dfee fc^ienen if)m fo bei

beutenb, ba^ feine @tabt in biefer 9?ücf|td)t mit 9{u^

lanbg ^auptftabt öerg(id)en werben fönnte» „9)?einc

ßquipage, fagte er, foU in SSreöIau üor 3f^rem ^aufe

t)alten; (Sic ftcigen mit i^rcr Familie ein, xti) mache

<Sic mit allen großen Greifen in ber ^auptftabt 6e;

fanntj meine Equipage bringt @ie narf) SSreölau jus

mä; bic Steife foU «Sie nid^t^ foftem" 6r fpra^ fo

tcbl^aft, in einer jeben 2leuferung lag eine fo grofc

Snnigfeit, e3 fd^ien it)m fo ganj 6rnft ju fein, ba^

xd) faum wagte, feine bringcnbc ©nlabung au^jus

fd)Iagen. 3<^ xtä)mu auf ben bcfannten geidjtffnn

17*
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ter JRuffen, unb wie wenig fte ftd> <itt SSei:f|«;et()ttngcn

bec 2Ctt erinnern unb jte ju erfüllen benfen» , fn

fe^/^v

©nft !am id) öon einer JRecogno^cirung mitmei?

nen Äofarfen gegen 2(benb nad) Slabmeril, wo <St

^ricji einquartirt war» 25ort ift, wie befannt, ein

abligeg SrauteinsÄloßer. di war gegen 2(benb, id) ntufte

ben ©eneral auffudf)en, unb fa() eine 5IÄenge rufftfdje

Dfftjiere im ftattlirf)cn 2Cnjuge, öor|td)tig auf ben frfjmus

ligen SBegcn Don einem <Stcin jum anbem f)üpfcnb,

nad^ bem @d)loffc jueilen, ©er ©encral {jatte auf

bem @d)loffc einen S5aU öeraniialtet 66 war, wenn

bie Umftanbc e6 erlaubten, eine @ewo{)nt)cit ber

9Juffen, wie ber granjofen, bie feinegwegg bcbad^ten,

wie wenig ein folcbeS SSergnügen bie armen grauen

anjiel)en fonnte, Äaum l)atu id) ben ©eneral ges

fprod^en, «16 S5lud)cr felbft in 0iabmeri| cinful)r, ber

nun ebenfalls fein ©tanbquarticr im Älojier nabm,

3d) war lange üon il)m getrennt gewefen, unb freute

mid}, je^t oon meinen greunben midj umgeben ju

fe^en, unb ju erfahren, wa€ fte erlebt bitten, ©er
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S5aU würbe inbeffen nid)t untcrbtod)en. 2>a wath

\6) in eine Sage terfe^^ bie mir in ber ^ll^at peinttd)

war. ©ne S(Ö9eltt)ör würbe eröffnet, \>u altt efjr«

wurbtge 2(ebtifftn erfd^ten, ein Sl^eil ber 'Srd'uUin,

\)k eben nid^t tanjten, bilbeten einen Sug unb fd^rits

ten fo feierlich auf mid) ivu ©ie 2Cebttfjtn begröfte

wid) burd) eine 2(nrcbe, bie mid)^in bie grofte SSers

legenljcit fe^te» SStü^er war jugcgen, unb erjlaunte,

iä) fclbji fonnte burc^aug nic^t einfe^cn, wie id^ ju

biefer unerwarteten (5f)renbcjel9un9 tarn* Ba trat

ein jüngerer SWann auf mid) ju, ber mir »öKig uns

feefannt war, er nannte ftd) @raf »on göben, befannt :^"

atö 2)id)ter unter bem Flamen 3ftboru3 Drientatt«,

ber ftd) ganj an bie neuere ©d^ule unb befonbcrS an

9lot>alig angefc^Iof[en i^attt unb in feinem @inn bid)5

iij'.

tete; er war ber ®^. ber 2(ebtifltn, unb brad)te biefe

;

beben!(id)e 3fit im ^tofter ju, ali 9?atf)geber unb S5es '''

fd)ü|er ber grauen, €r glaubte unter fo auferorbents

tid^en SSer^altniffen feinen p^iIofopt)ifd()en' imb poetis

fdben ©eifte^tierwanbten fiktlid) empfangen ju muffen

unb b^tte bcn Bug »eranftaltet &: Ui>a6:}U md)t,

aus wcldbcm @ejtd)t6punfte fotd^e weiblid)e ^ulbigung

üon meiner friegerifd)en Umgebung bctrad|)tet würbe.
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S^&^er fd)tett i>etkk$(td)^ bte übHgen £)ff!$tece fiii^

erflaunt jU; begegneten jwar ben Bostm mit grofer

4>ofItd}fett^ rounfd^ten mtc tcoifl awfy J^IM ^u ernte

fold^en J^ul^igung^ biz t^od^ i»im b«n mei^ mtt

fd^fer 3tonte be^at^ett »ui:be. @mtge Offtstere

Ratten bte ©ebtd^te bed @cafen $imi- 2:()eil ge?

lefen^ feine d^ri^elnben Ueberfc^tvet^lic^fetten toucbes

©egenjianb beg beeben @potte6^ unb ti i)at nie eine

tto|foiemenbe ^ulbigung auf «ine für mid} unange?

muntere SGBcife ffattgcfunben* 25a|l föi&äftt fte nidjt

öogeffien ^attt, jhf) id) fpfitcc . . : :*!i'ii r n;: r .riv

tfif-'SBit öicincc te^tgen S5efd>afägttng voat man im

^eben. 3c^ raupte JRabm«rt| am fcuf)en SÄorgen

«riebet öerlaffen, unb ritt mit meinen ÄofacBcn hinter

beut geittbe ^er anf ^etm^ut ju, SHefe @tabt »ar,

toie id) anfam^ fd^on üon ben SSuffen 6efegt> unb td^

betü^ nun ;nm jweiten ^E^al im Kriege eine ^m
(»erlaffung bec ^rübergemeinbe; .ab«r bte UmjMnbe

toaten freiließ \t%t gan$ anberer ^rt ^ie S3rub(r

bit @emeinbe brangten ftd^ angftlidE) auf ber <Strafe/

ttMer bie tinrucfenben S^ruppen gemifd()t^ bem @<ka{e

^i tt)0' bie @ert»idbe^6rbe t^ren @i| : ^atte. 2)ie

0tttffen^ Gemeine fowo^^ atö Dfftiiere, ba<l(;tea;cut
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ntd^t^ ^Cnbftedy af&»trfte4n b;c anmutigen ^Ui

teren,®tabt, Äcrcn^eunWid)c Raufet ftc antad^Hte»,

bequeme £Utarttere eclangen iötaxteiu ^ i(i) in tuet

nämttd^en "übfü^t m^ in ba^ ^auS ^tnembrdngte,

fragte l«^ einen anfe^nlid)Ctt J^ettti, bcr in d'ngjlüd^et

©(e bie Srcppe beftieg, »ie unb n>o iä) ein wüns

fd)en^merrt)e8 Sluarticr erbalten fönne* SSJeine 2Cü«5

fpradje ubetjengte t^n baib, baf id^ fein Äuffe fetj

et fd^tug mic »oc,. fein @aft ju fein, Wx g^gen

öerctnigt hinauf, unb wenige 3(«genblitfe nad^^t ttot

id) in fein ^au8 aB ©nquartirter Ijinein, €« nwa

Jperr SSurrffjarbt, ein reidjer ©c^wcijcr, ber fiä) an

bie SSrubergemeinbe angefrf)(offen \)atu, 3n feinem

J^oufe jcugtc aüii öon einem fd)önen 5Bol)lfiattb,

6c unb feine Stau, eine ftiüe, nodf) im 2CKe»: UebenSs

wutbige 2)ame, naf)men mid^ mit ftd)tbarer Sreub«

auf, e6 würben mir ©emd'djcr angewiefen, wie ffe

unter foId>en Umftanben nur ben ©enerd'Un ju SS^il

weiten. 3cf) l^atte' ben SSefebt, l)ier einige 5£age mid^

aufsu{)alten, geinblid^e ßocpg t)iclten nod) bie ©es

gcnb ienfeitg Scbau nadf) f8au|en unb SSifc^opmerba

SU befe|t S5tßd)cr fam auf eine furje 3eit ebenfalC«

nad) ^etml^ut Wtk gelang eg, wdt)renb bicfer 3«t
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m()ig bei ^erm S3nrd{)iarbt iu t>ec»tt(etu ^aü^n^tn,

bie id> tri>aUcn fönnte, foUtc i^ ie|t öt^ fctbjl eins

^olen, ffe würben mit »on ben öortötfenben m^
fdben Gruppen ^ nad}bem S9lüd)er^ irre t(^ nid^t^

fd^on bamatö naö) S3au|en gebogen roat, jugefanbt^^

um fie bem Hauptquartier mi^ulfjeilen. @o lebte id)

fajl ruf)t9 mc()rere Sage in J^ermfjut SStßrfjer felbil

fehlen för bie ftiUe ©emeinbe eingenonrnien, man »er*

fprat^, bie ©tabt fo ml wie möglich ju fd)onen,

unb in ber S()at war id) i)ier 5u(e|t ber einzige ^iw

quartirtc. S5urcE{)arbt war mit <SdbIeiermad)er bes

fannt Der ftiüe Umgang mit ber licbengwöcbigen

gamilie war mir eine wat)re 6r()olung. 2!)a« gewöljns

li^e rui)ige ßeben ber SSrubergemeinbe umgab midb/

unb id) öerbanfe biefen 2!agen eine genauere Äenntnip

ber inneren 8Sert)d(tniflre berfclben. 2!)od) mad)te id^

eine ^rfabnmg, bie mir febr fdjmerjbaft war. ^6}

mufte einige SD^al nad^ ichau reiten, wo ©eneral

S5. fid) aufbielt. 3n einer ©aftftube, inweld^er rufs

fffdb« S'fftjicrc fid) luftig unb unbefangen t)«rumtri^;

b«t, fanb idb einen jungen Jperm, ber in ber ®es

metnbe eine grofe §römmig!eit ;ur @d)au trug; er

vm^U mid) nid)t, gCeidb bcmerft f)aben: wie ganj
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anhtti erfd^tm er ^trr; Qx gefteijld^ in 2(etifemngfn

bec titumftdnbtgfiten Zvt, unb fd^en eine §mibe has-

toxi $u fhtbett^ vtd)t unbefonj^ einen SSrubet Siebecs

(id^ barju^eUen, unb ^wat mit einer Seid^ttgfett^ bie

^inlanglid^ ben>ie6^ baf et biefe StoUe nid^t ium ecfien

fj^ale fpielte* Uebet^aupt fd^ien ti mir wunfd^en^s

roertf)^ baf bec StiegSfd^aupfa^ ftd) balb aud biefer

©egenb entferne, SDic religiöfe (5tgent^umtid)feit ber

SSrubergemcinbe fann \iö), baS warb mir redjt eins

lcud)tenb, bod) nur rein cr{)altcn, wenn jie, abges

fd)lo|fctt. üon ber übrigen SÖBelt, t>on äußeren ftörenben

S5er{)dtoiffcn fo wenig voit möglidj htrai)vt würbe.

25te aufgeregte Stimmung in ber 2auft| wdferenb ber

SSefe^ung ber ^roöinj, fo lange ber SßaffenftiUefianb

bauerte, meijr nod) wd^renb ber ^ins unb «i^erjuge

ber feinblid^en unb öerbfinbeten Siruppen, blieb ber

ftiUen ©emeinbe bod) nid)t gonj fremb , unb fing

fdjon an, wie id) ju bemerken glaubte, auf bie Su*

gcnb einen bebenflidjen ©nfluf au^juubem ^.

;

)

Sißir rurften gegen 2öbau bor unb bie geinbe una

fd)Wdrmten un«. ^ier erfuhr id^ bo4>, wie gefdt)rli(l^
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ei i% twi)t auf Uniformen p aä^ttn, 3d^ ritt burd^

bie ^abt auf bem SBege mäf S3<ui|en/ mo t^ tu

dttigec €ntfetnung femblid^e Zmppen txnöitiitt. ^ott

fdt) ^ einen tUanenofftjiec ttnb ritt auf/itin pt, in

bet SSocou^fe^ng^ bap e^ ein preu^d^er wate* @r

i^eit an, unb atö i(^ t^nt in bie 9ldf)^ fam, fc^of

er frin <ptfto{ auf mid^ ahj M t^ac rin |M)(nifd)en

3(i) antwortete mit einem ^tftolenfdjnf, ber ^ote,

beC' wo^l bie @efäf)riid)!ett feiner (SteUung einfa^,

entfernte ffd^ fdjneU, unb id) ^atte natürlid) feine 8uji,

xi)n ju »erfolgen; eö war mein einjige6 perfönlidjeS

©efed^t mit bem ^rinbe im ganjen Äriege,

!

Vi 3öenige Slage fpä'ter, in ber ©egenb t>on S5ifrf)off§5

werba, wo General @t trieft jtd> einige Sage aufs

^ielt, warb id) nun ^m^t ber SSorpoftcngefcd^te*

©iefe fanben mefjr ober weniger f)eftig faft aüt Sage

fiattj bie 9äiffen famen nid)t feiten in'ä Oebrd'nge

unb {)atten Derl^ä(tni§mäfig t)te(e SSerwunbete unb

Sobte. 3d> 1)atte \)m ©clcgen()eit, eine pf9d)ologifd)e

Srfd^einung waf)rjunef)mcn, bie mir aufftel. ^ie

rufltfd)« ßatjallerie t)icb auf einige Sruppg franjojts

fdijer @olbaten ein, mehrere würben öerwunbet, gefans

gen genommen unb in und gef^ift. @ie Ratten fofi

%•-.
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^aut, mit bm ^aatwt (yingen t^nen öoti bem J«|»f

herunter, ba« SSlitt jirorate ubtr bo« ©«ftcfet twb e«

X09X faum ntogltd); emen totbemdrttgeim UnhM ftd>

ju bcnfetu 3n ben erfien SKoramten ber, 2Ct^reguiQ

pficgt man bic 0c^mccjen cinci: foId)«n äJerwunbung

foum Pfuhlen; bte Scctn^fen aber toacen aufertUb^aft/

Uttb e« öberrafdjtc ratd) ntc^t wenig, btefc, burdf) flafs

fenbe SBunbm unb ftarfc SSjrblutung cntfteüten 3Ren?

fc^en mit bec feurigften SScrebfamfctt auf un« etit?

fpred)cn ju t)(iirett. @c»ö()nlid) i|t becüÄenfd^^, ttenn

er einer grofen ©efa^r entgangen unb in <Stdb«rf>«tt

ift, auf^rft gefprdd)ig, unb c8 fd^ien in ber %\i(itf

als wenn biefe pfp^ologifd^e ßrfd^eimtng l)ict unge?

ftort burd^ bie SSerwunbung jum 9}orfd)etn fdme.

6« ift bod^ mcrfwitrbig, »eld() aufcrorbentlidf)e @«s

»alt eine l)cftige 2lufregung beft|t; feine ©pur oon ein«:

ßntfteUung burc^ ©d^merj fonnte id^ tt>a^mei)men,

fie tt)ifd)ten fid^ baS S5lut mit einer ©Uid^gültigfeit

ah, als waren ffe b^lrd^ einen l^e^igen 9Jegen bene|t.

2(uf nwine S5itte würben mir tw ^aar »on ben am

fd^wetften SSerwunbeten, um für i^re öorlüäifige ^flegf
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SU focgett; öb(rtaff«tu Wim Mitti), ein gutmüt^i«

%tVr »o^abenbec SSauer, $(f|te gtope 2!^et(nat)me^

i(l(^ cäumte meine @tube ein uvtb be^alf mid)^ »ie

i^ fonnte; faum h>aten i^re ^unben oetbunben^ atö

fte p(o|(id) wie berroanbelt erfd^ieneni \>ai ^eftd^t

»oc ie|t öon ©d^metjen öerjetrt, fte waren »om ^ef;

tigen SBunbfieber ergriffen» ©er eine verfiel in eine

o5Uige SSetäubung^ ber anbere fegte feine ©efprad^ig^

feit fortj aber biefe trug jegt em anbere« ®eprdge,

er p|)antafirte I)eftig. @6 iji bod) traurig, tt)ai)rju;

nel^men, wie ©reignijfe, bie un« fonfl im taglidjen

ithtn tief erfd)üttern würben ^ un^ im Kriege gleid)«

gültig werben. 3d) »erlief wenige ©tunben bamad)

bai iCluartierj id) ert)ielt SSefe^I, mid) in bem SStüs

d)erfd)en Hauptquartier in 85au|en^einiufinben> öers

gaf hk SScrwunbeten ganj, ^abe''nid)t« »on if)rem

ferneren @d)i(ffal erfahren, unb erft jcgt, inbem id)

baS Erlebte wieber in bie &innerung jurütfrufe,

f<^webt mir biefeg ßreignif lebfjaft »or.

^ 3n SSaugen waren üertjaltnifmdfig wenige 3!rup;

^, biefe biöouafirten in ber ®cgenb, bie ©tabt

war rul)ig unb fd)ien faft wie in ^rieben; bie ®n^

voo^mt gingen ii)ren @efd)aften nad), unb i(l()
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einen n)ol()Igef(eibeten 2Rann ttaf, i^n beneibetej feine

@teUung roar t>c6)Jmm natärli^e, unb bte Uniform

»ör mir beftljroerCic^, 2)ann ftet eg mir ein, ben

(Sinbrutf/ ben SSaugen jc|t bei bem rubigen S5ef^

mad)te, mit bem ju tjergleid^en, ber ^eröorgerufen

rourbe, atö roir «on ben ^ricfroi^er ^öben bie S£^firme

berfelben @tabt erblitften, rodf)renb ber jroeitSgigen

®d)Iad)t, afö baS ßcntrum ber fetnbßd^en 2(rmee ffd^

t)ier jnfammenbrdngte, SWir würben je^t brei fdjles

jtfdje ?anbroc^rmanner jur 2)i6pofttion gejieUt @ie

begleiteten mirf> fortbauernb bis nad) ^aril, unb

roarcn beftiramt, ali ßouriere ju bienen, »emt idb

t)on bem ^Hauptquartier getrennt war. £)bgtet^ i(j^, 5..

fo lange mit biefen Scannern in SSerbinbung war,

wci^ id) bod) nidbtS oon if)nen ju fagen» @ie waren

gutwillig unb ge()orfam, aber fonfl faft üöUig unjus

gd'nglid), 2(16 (Souriere waren bod) ^ofacfen mir lieber;

biefe Derftanben meine ^t\i)tn bejfer, al6 bie guten

©dblejter meine bcutlid)ften SSefe^le» 3c& gab jenen

einen Sattel mit, auf weld)en bie ©egenb bejeidjnet

war, wo jte binreiten foUten unb bie 256rfer, weld>e

jie ju pafjtren Ratten» 5Kit einem folc^en 3«ttel oers

-•-*;
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fd^mUet jurfitf, afö meine ?öttbw«^niidttttet;-?i "'^^j"

y ®l^rerÄ) unfet« 2(ufentt)att«t in 85au|en fattben

We »icl^tigflen SJerijanbfungcn j»ifd)en b*t fc^lefffd^cn

wM) ötofei» Anne« jJatt 3<i) w^t «>5t)renb biefet ^\t

fafl immer bei ©netfenau juc Slafei mit mef)rercn

£)ffijiewn be« ©etwraljtab«. ©nfl fanben wie t^n

aifß^tji aufgeräumt @g mufte irgenb eine Ucbereins

fünft getroffen fein, bie i()n in btefe gfucflid^c ©tims

mung »erfe|te» S)a« ©efprcid) ging auf eine t)citere

9B«fe t)in unb ^er unb bcet)te fi(J> um bo^ bi6 je^t

Ghtungene, um bie (Siege bei 35enne»i^, 3>üterbogf

imb. üuim; enblid) fagte ©neifcnau, unb jwar mit

cfeR<r 3wöfJ^fit^t, bie mid) in ©rftaunen fe|te: „Wtnm

4)«rren, wir »erben nod) in biefem Sa^re Srauben

am 9lf)eine effen, üerftct)cn @ie mid) red)t, bie Ie|3

te« SErauben, bie nod^ im CRooember an bem SBeim

florf ()dngen." 3(u^ bem ganjen @ange ber Untert)anb5

tang fd^lof id), ba^ biefe %txo\%dt unb 3«»ctftd)t, mit

»efc^er er ftdj ju du^em wagte, auf ein Unternehmen

^eSnbet war, »e(d)e6 eben au^efu^rt »erben foUte

uiÄ an beffen ©eßngen er nid)t jweifelte: aber nod)

ttHir 9lapoU6n md^tig, nod) gebot er nid^t attcin

\
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lab» %tMittn(!c)f fontem (m(f)> ilb«r mzxi fteömtet^

2l^eU von ^)mtfd;Ianb; äb«c ^tctttoi, 99«%teit wniif

bie D^irbectanter; unb fo bet^enfltc^ ferne Stellung In

Spanien vom, fo 30g. er bennod) otte ^ülfsmktel oitd

ben be^etcfd)ten @)eg«nben^ um ben .i^auf^an^^ oi^

tvelc^n fein ganje6 ^afetn bei;tt{)te^ bacd^jnfn^teiu

Untec folc^en Umftanben fd^ien mit boc{> bte ^^wotti

ftd^t, mit »ctdjer ©mifenau fwi> «tfrrte, etwa« bes

bcnflid)* ü^an weif/ wie genau feine ä^or^ecfagung

eintraf. Unfer ruhiger 2(ufent{)alt in SSou^ ttxwb

nur ein f9?al burd) eine ndc^tlidje ©ppebition unters

brocken, wir rügten ftiU unb auf eine »crborgene

5Beife nad) einer gebirgigen ©egenb oorj m bet

2)unfel^eit ber ^a&ji ftanb SSlüd^er mit feinet Umges

bung auf einer ^öf)e, bie jicmlid) fdjroff unb in ein

%^oi ftd) i)inabfenftej 5Bä'lber unb ©ebijrge umgos

ben uns. £)bgleid) in ber ^öfyt »on 2;rü^>pcn,

l)errfd)te bennod) bie «Stille ber !Rad)t; wir fptoa

dben leifc, eä war offenbar auf einen nächtlichen

UeberfaU abgefel)en. 5Sdt)renb id() fo baftanb, gefeilte

fid) ein Dfftjier ju mir, ber eine lange Unterhaltung

mit mir anfnupftej er Ijatte »af)rfcl^einticl) oon '^ts

manb meinen 5^amen unb meine (Stellung erfaljren.
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Zui feinem SSetcagen unb me^c nod^ aui bec Ztt,

wie bie Umgebung ftc^ gegen i^n benahm ^ mufte id^

ftibliefen^ bafi er ein f)of)er Pfftitec toau ^1e Dmts

fet^eit erlaubte mir nuc^ bie Umctffe feinet &i\talt

n>a^csune()men. ZU ec mtd) enblid) mlxtf, »anbte

td) mid) b^^fi neugierig an meine ^reunbe^ um ju

erfahren, wer bicfet ^ecr feij „unb bec war 3()»«n

unbefannt?" erwibecten fte mit ßcftaunen. 66 toat

ber bamalige Äutprinj DonJpcffen, berjefeigeÄurfucfi.

^d) f)aht x\)n feit bet 3«t nic^t »iebcc gefel)en, unb

eigentlid) bamalS aud) nirf)t, irf) ertt)df)ne bie pccfon«

üd^e 2(nndf)crung ju bicfem Surften unb meine md)U

lid)e Unterhaltung mit il)m nur be«wegen, »eil irf)

fpdter in ein befonbereg 3Serf)ältnif ju it)m gerietf),

burd) welcbc« mir biefc Unter()altung bod) befonberS

merfroürbig n>arb.

, Sie ge(>eimc ©rpebition mißlang, ber geinb mu^te

feine oor furjem eingenommene «Stellung üerdnbert

^aben, tt>a{)rfd)einlid^ i)atu er »on unfern Unternet);

jnungen. irgenb eine ^unbe erl)alten; wir fernen nad)

^aji^en jurud*

«%.- .-w^J

Ö'



Wt^mt Jptjfon&en. ;^te: S5iud)erfd)c 2(i3«^e. f«^

eb^jfefrfb.SBittfnfretg über We ^(bei cS war «in f^if

frifd^t ;<wg?neK>n»i: S)ftobet3gRoi:3mi bie fdjtpanfenbf

©^jPtÄ trug ba« <l^e^r, mc{)t«rc (Btattb^n lowfi

brangte jtj^ ba« g«pooJf biet;. in gröfter S)cbttuir9 «^

bie Jangc.SSpÖJife, bonn bewegte ft(f) langfara unb. bfs

bddbtig bie ßaüaUertei bie 59Jorgenfonne bclejudbtete

bie Söaffen, «nb, mir fielen bie ßrjdblungcn alter^o?

gfin ein, wenn; bec 5öiberfd)ein glanjenber SiiSctfett,

wenn bie JRitterfdbaaren au6 weiter gerne erfcbienen

unb bie 4>ugel feurig ergldnjen liefen; nie erlebte id^

bicfe« auf eine anmutt)igere SBeife» 25cr geinb war

binter btn tnddbtigen ©dbenwdlbem, bie bag glufufer

begrenjen, t)erbDrgen, ßinjclne feinbticbe^ononenltt:

geln fdjlugen in baö 5Baffer ein unb mebrerc, bie

bie Sberfid'dbe ber ^Ibe fd^ief trafen, würben jurü*

geworfen unb fprangen in weiten SSogen weiter. 2)aS

J®anje bot m ^'6(i)\t intereffanteef ©c^ufpiet bar^

wir genoffen e« lange, benn SSludber fe|te mit feiner

Umgebung - erft ober ben gluf, »ad^bem ein großer

Zl^til be«r 3(rmee >aS jenfeitige Ufer erreidjt \:)attt,

Steffen«, 9Bo« td) «lebte. VII. 18



iDet ^etnb, 4mr(^ tett SBotb^iöir uiM gettettnt/^atte

bw \^an0mn fa(fd^ set^(^eet« ^o lange #iir ba«

©c^aufptei genoffcn/ fal) ic^' feine Äugel We !Scäc&

w«td)en; bie SSnippen bewegten Jtc^m«^Kce-<Sf«na

ben (ang iSber bie f(bn)an!enbe ^tö^ unb Derfdbttahj

ben aUmaf)(id^^ wie fte kinbeten^ I)intec bem ^a(be.

S>te Sanbung am jenfeitigen Ufer würbe gar nid^tgei»

^oct, ba« ^Hauptquartier blieb einige 3«tt im ®klb«:

aber balb ocrfc^wanb S5lud)er mit mehreren feiner

3lb)utanten, unb anberc erhielten ben S5efef)l, im

SGBatbe it)n ju erwarten. 3^ war J)ier mit mein«m

greunbe ö. 9?aumer äufammen. SBd'brenb be6 5BaffcnftiUs

. jtanbeg ^atu biefer fi'd^ aud) entfd)loflren, ben Selbjug

mitjumad)cn, warb erft bei bcr ?anbwef)r ber großen

2frmee angcfteUt, erhielt aber no<^ öor bcm 2fnfang« bec

geinbfcligfetten ben SScfcbl, ftcb in baS SSlöc^erf^C

Hauptquartier ju begeben. 9)?an fann fid) UnUn,

wie angenei)m ei mir war, irre id^ nid)t in 85ali|en,

t^tt ju treffen, SBd'brenb wir unä mit einem r^fjfW

bed ^Hauptquartiers im SBalbc aufhielten, funnten

tm un« lange unter()alten. 6r war je|t in bet ^&fyi

feiner SSaterft^bt, wd'brenb eine <Sd^a<f>t'\)on fo gto«

|er SSebeutUng geliefert würbe, ^d) tarn boh b{«f«
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rtitt w^'t^gen, ^^gfm"®<rfb^ Porten wlt'bar&iifxt^

firi, bte Äanoncnfüg«!« tiffeü litti ünS f)erfam gro^

üt^t t)Ott bett 85attraen <ib, bfe frarf)«nb neben un*

fjfniifirjtcn, ober t>bn ben @efcd)ten fc(bft cntbc<ftcn

»k ntc^t^r ab uttb ju erreidjten unl bunflc @erfid)te

öon t>em Fortgänge bcr @cbtad)t, wir t^örten, wie

befohber« bt« fd)(eftf(^e ganbweljr ftd) bei ber dt^ts

mung *ber bo^cn £>dinme, bie ba« @d)Iof SBattcns

.

bürg umgaben, au6gc5eid()net i}atu. ßnblidb erl)ielten

wir bie £)rbre, fortzureiten, unb erreid)ten SStud^er,-

als bie <Scb(ad)t gewonnen war unb ber §einb fid^

jurücfjog. 5lur einzelne ©eferfjte mit bem flie()enben

^einbe, mit bem dorpg be6 ©eneral SSertram, fanben

riod) ftatt. SSludjer jog in ba« ©c^tof ein; un«

würbe mit einem grofen %\)nW ber Offtjiere be6 ©e^

neralftabeg unb Hauptquartier^ ein groper <Baal ans

gewtefen, beffen 5Banbe unb gufboben üon Äanonen^.

fugein bebeutenb »erlebt waren; eine Äugel war öon

bJfe ^upboben juru(fgeworfen unb bann burd> bie

ÜBanb gegangen» 5Bir »erfammetten unS bei ber

Süafet, unb 3(nffalten würben getroffen ju einem fcfitis

(l)en 59^a()le« ©er Sag war überaus gludPlic^gewefen;'

bie Erfolge ber @d)lad)t waren faum ju httt&)mn,

18*



natpie H|t ebenfad^äbei; tu @l&e fe|m« ^» gco^

2(rmef mufte cntfc^teSxncr »ocwcPett, aUf 4>wi« «ne

cenettttrirtcre ^tcttung erf)altm, «nb fo waw» mtc n»!

S5*9»ffr t>«» S«itt^ »on allen Beitm ju ttwgef)«!;

u«^ ju einjer entfc{)nbenb«n J^aiqjtfö^lacfjt 5« jwingeiU!

3e#t föfy i<l) ein, »a^ ©netfenau in SSoijtlettwtt fio

grofen Hoffnungen belebte; J)ejc 3^ oon ^w|crt

nad) SÖJflrtenburg in einiger ©ntferttttng »on bem biefs/

fettigen ßlbufcc, um it)n bem ^einbe p öcrbergen,.

wac gelungen; man J)attc an üerfd)iebenen @tcUen

2(mieeabtt)eilttngcn nad> bem Sluf gefanbt, oB wollte

man l^iec unb ba einen Ucbecgang öerfud^en, wäi)tm^

man fid) entfd)lo0, \)ai 6orp« be^ ©eneral ^ttttmi.

bmd) einen möglidjft eiligen 3«g ju uberrafdjen unb;

avt^ feiner ©teUung ju üccbrdngen. • (Sg war bad

&)rp« be6 ©eneral« üon ^orf , »eldfje« un« biefen

<Sieg errang» ©eine befannte 6ntfcl|^loffent)'eit l^attei

ba$ glud'lid)« S^efultat be6 £age§ herbeigeführt ai!b.<

if>m bte ef)renbe SSenennung erworben, \)k feine §0«

mtlte jiert S5ci bcr Safel waren wir alle Ijeit^r ges

fümhit, ber 5Betn war öortrefflid), ba« ©efprd'd) be«.

lebt: ^.nal[)nf gegen bm @(i^luf ber SSofcl ba^ ^n^
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iMttbm ft(^ ^iKiS^ hm ^m'%iibf)mi in HnIStanis

^waa^l, lumZnhmhn bü w^tb^man @M>M{t^öt!^r

SSfüt^et na^m M SSoit» 8^c-|>öm' i(l>' <me «rgttis

faibite Stcbe, nie «Äe^0atfJeam^ bec ©«*{«# it>e8

gwfi» Ätieg^rS anft^ulit^et, l)€trlid^c> tebentriget

t)Oi<Wigen; bcc frtjl u«tt)tllfötti(^*c Stgu^ifettM« fRebc

war cm wunbctbacc« ^tobuct bic^tertfd^« SSegeijics

tttoö. (St rief am ©d^Iuf bccfelben ben @of>n bc«

tjcrjlorbcnen gelben ju jtdj, biefer, ber c« liebt,

feine tieffien ^rapftnbungcn bard) ein ta^igeSi 3Ceus

fere ju be^crtfdjcn, mu^e f!d^ bcm ©reife unb fRcbs

«et gegenubcrjleUen^ unb vermochte eg ttid)tv fane

@rfd()fitterung ju »crbergen. .rr. . >: i rno(S j"
.,-

-SGBtr waren nadb ber ©dblad^t Don SSartenburg

in 2)üben» ©neifenau gab mir ben 2fuftrag, über

®efföu nad) ^aUe iu ge^en; tt fe|fe mit üitä:^ wt^

äU8, bäf id) in biefer mir fo befannten ©egenb burd^

meine greunbe genaue 9?ad)ridbten über bie SSewegims

gen beggeinbed. ermatten lönnte. Sn 25effau »orbie

@tabt tiolt rufftfd^r Slruppen, bie atte J^aufer etfe
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m^nm , unV fl# auf ^m.:©trafen unb . ^\»i^tL

.Mdgetiy it^ec alt« Ov S^uine<;,/oi&gIei(l(^ mit.hen b^d^nm:»

ÖÄfim JgkfcfeflfiWi 6elÄft«t, tftpifte mit bic genauMfe«

9^<fel»^tt«' übet bie S0?dtf<^.e bf« .geinbeS mit,. bj>

feittcr bcjfcr lennen fonatc, aB er. ^etne gr^ftit

SSecbienjle um ba^ .!^et^ogt{)um ^effau ^nb allgemein

beEannt 2)er alte bcruf)mt^unb beru(i)ttgte 2)«ffauer

^rjog war bcfanntlid^ lein gelinber ^err, er (wttt«

bie, abiigen ©utgbefll^t feinet Sanbe« fo lange bclä's

fügt unb. wcfo Igt, bt« einer nad) bem anbern genös

tfetgt tturbe, feine @ütec an i()n ju t)et!a«fcn» @o

war bad ganje ^erjogt^um nad> m!(i nad) in eine

gro^c Romaine Deriuanbctt, unb bec alte ». SJaumer ömöc

ber mächtige SSerroalter beö «ipccsogt^umö unb jugleid)

alfo ber Seiter aller inneren 2(ngelegen{)eiten be(|elbem

%r:':
.'-

,

'-'
•'

''':
ni

-? 3^ fam nad^ Oiebid^enftein, unb mein <Sd)»tegi^

»ater »ar nid)t wenig überrafd)t, aißi er mtd) ,fa()>

ober aud^ nid)t wenig beunruhiget, weil gar feine

«tm|>)}en in ber ©egenb waren, bie ^einbe,. eben furj
I

m)tf)it bal Sorf tjerlaffen Ijattcn unb einsrln m bet
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nwtt hin wfitfd^. ~3;ntj>|ii^a, Sie »on Scffau l)tc »«p

ttWten, nur »«nt9^»ora«9eeilt^•#Ä^la*ft%fl9t5}1«lsrt

r:. SÄaafftnn fid) mctite ©»i^finbuttg.btnfcn, altiäf

nuft .^aUe unter foldjm SScc^altntfen »tebecfa^,

SStöitc fanb td^ ntd^t tviebec; erfitif^r aber 9on memeit

greuifcen, »ie er ftc^ au« bem ©efängnt^ gerettet

unb ftd). atö gelbprebtger ber 3Crmce angcfd^lojfeö

t)atter ^te (Stabt, in »cldjer id) fo lange gelebt, erft

eine gtanjcnbe boffnunggretd)c Seit, bann toier lange,

bebenfti^e unb traurige, ja gefat)rlid)e 3af)re »erlebt

batte, fab itf)i nun »iebcr, unb meine jc^ige Stellung

bilbcte frcütrf) einen feltfamen dontraft ju ber frös

beren, bie icb jcbod) nicbt obne einige Sronie be?

tradbfen lonnte. 2)ie <Stabt ^atte »icl gelitten , unb

war in grofer 3(ufregung* SÄan erfuhr, wie alle

2(rmeen unfereö großen ^eercS »orgerutft waren unb

fic^ concentrirten, wie ber §cinb fein ganjeS ^eerbeiScip^

ätg^ufammenäog unb borteine grofe @d)lad)t ju erwars

ten war, 3^ erinnere raidb, wieÄajlner, ber aB@tlbert3

SfJacbfolger nadb ^atlc (jc^t in Erlangen) berufen war>i

cinjl bebaucrte, baf biefe bebcutcnbe'9fieberlage beS

beutfc^cn S5ud^l)anbetö jc|t angegriffen würbe. j>te
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tmteibco#en. „Wt Uiö)t, fagte ^,r(<mit'iba th Sitis

ratttt einen großen ^ßertoft^tteibem'' ;3#S*ft^eA t^ftfltt

2Jeöuftcät)Ttewtt^ wen*g? «leitte^fdjtisng fät *if foges

nmtnte ßttetatur, fmg-fd^on an bebmtenb' -gu ' ftnfett>

unb 1^0^Wenige/wa^ etna tvid^tig> uttb üon ^(t(^

mat, njutbe, meinte idy, ft<i^ fd^ion «tf)attctt; ba|

ober bie SÄeffe ju ©runbc gmg, war ttJo^l'el^er 418

»ic^tiger 9ieinigung6pt:osef p betrad)>ten, feihe^egd

atö ein »atjrer SSetluft ; ' ij; . . .i:i- ; - . *

i S«^ »or nur einen Sog aüein in ^aüt, äli ifoS

SStudjerfd^e J^auptquarttet tjiet feinen ®t^ 'auffd^Iug.

©neifenau bejog meine fvüi)m 5So^iiung>. wnb .mit

war fcltfam ju S)?ut^e, i{)n biefe ®tcttte fo' öicfen

Äwnmcrg unb. ^au^lid)cr ®orge einnehmen- .jufef)cn,

9lapoleon g[laubte ung babuw^ ju beurirnbigen, f*

»obl "ju bewegen, unfere concentritte ©tettung aufjw«

geben, baf er mit einem 5£t)eil bc6 .l^ecreg^ eine^es

wegung in unfern CRürfen madjte, al«^ woUte tt

SSerfin bebrot)cnj biefc @tabt wäre i^m ftiiüii) bann

t(öl{% preisgegeben gewefen: aber ber grepe beutfd|e

<E«ftn, ber in ber 2(rmee fjerrfdjte, i^attt fdfjon eine ju entü

f^M^bene @ewait erhalten ; aud) faf) man wof)( ein , bof^



ti^' ifß p>x^m tvfitben / H<if^ •ttmitn^muiig ^itufj^U»

f«ftert;^ €t! lönnte M ttüit •^d^d^; ^!e j^tne gwij«

SöNnf^i in ^r^ig« fiettte; iebm -bHJeUttfti^ftt - ^^«i

fet!!<f ^tM' mb^m > blcfe^ ftÄlr \Mm^i Uh ttts

ffn^affcrt ®?öfj*n- twc «etsetnlgtttt ®5tKr, Wie gegfcn

fi)« jogen, nid^t ^ft>«4)fen; 9?*tr «njelne 1fctitp;»tti

(Sörp« bcobarf)tcfett feinen SRarfd), bert er bÄ(ö auf*

Jligcben gezwungen wör, @ö ttSfjerten ftdb nun bi«

bebcutcttbett 'St^i, bte über ©eutfd^tanbf @d^tcPfal

entf^eiben fbUfen, -v 3 rn ;; ' • j-^tn-^

:r: '- :' '':.
c;';i .

/;" " ' : /.-fn'- r-';

Um 16, Setober beg S^r^eh« fru^, wieber bH

bem. fdbönjlett unb f)elljien SBetter, befanb i(^ tnid^

i» bcr SÄitte beg J^awptquartierS in ber 9lat)e bc«

25ötfcö 8tnbcntf)alj hinter un6 lag ein 5iSalb, wt

um eine grofe ßbene, nad> SÄwfetn ju flanben b««

geinbe , g^cn welche wir anrucfeen» ®ie <Sf^ia6)t

JW^m i^rctt 3(nfang, wir »arm mitten im ^eftigfim

©ewe^rfeuer, atö ^neif<nau mir bcn 2fufitrag gdb>

ben .Sronprinjen oon ®d)ß>eben/ bec irgenbwo in tet

äM.



S0fel^e> ri^ ,|tt fnÄfii/lfin« laufte,; »o er i»ar}r «gfl

in ftct ? 9?ft^t fanb ic^ Jfjn in ?änb«berg, iir, ewöW

j!«nHd> fd>Ie<|)&tt >§>aufe, öon f^i^H^tft^eBoSfftsierwi

umgeben^ unb worbj« i^m9«fu^ft.3n einer wwfleii)

faft lemn ©tirf* tos er auf SÄatca^n, bie auf bei?

gw^beben Eingelegt toatmy bft« buttfle @<ftd)t b«?

^«togner« mit ber mächtigen 5^afe «nb Hi jkcf jua

ttli^e^enbe Äinn jia^en ah gtge^nbK weife fSett*

tt)dfd)e "unb bie mit @pi|en befe^tc' Ulac^tmöle,

©neifenau f)atte mid) genau oon bcn ©tellungcn beis

ber 2Crmcen in Äenntnifi gefegt, unb wie man ben

gdttb, ber feine beftcn Siruppen, unter btefen bte fais

ftää^i ®arbe, »on 9'^apoleott fclbft ongefutjrt, nad)

SKctem jurutfbrd'ngte, »o ber J^auptangriff ^tattfim

hm möfte. Um in> meinem S5erid)t wUfommen-fldfi

jo! feitt> t^etfte id) tf)n feinem fd^webifcfyen 2(biutanten

iit metner SKutterfprac^e mit, unb biefer bem Äroni

piinsht« @r f)orte mit grofer 2ttt^etfforafeit ju^-

rötetet«; fkl^ in feinem SSette auf, unb bi^tt «iittti la»?

g«n iebf)«ften SSortrag, ben td(> frerKd)r nut t^itoetf«;



-Pb ' err jiiij:; iia« i löerfpcjj^n^, fpgietc^ mit feinen^fn^

ym «»fyiibrec^m, wnb ic^ »nri): cttttoffe»* i*3f|-r ttvsiis

, 3<^ ^a«e j«feti.bcn mir »on ©ncifmöu wt|>et{tet>

feiten 2(ufti;<i9 augjitfu^ren, tcfy:fpltte mid>r»nte?j^«

f^njtbifdjcn Siruppen »erfüge» , er rec^ete darauf,

baf meine üertvctnbte ©prad^e einigen &inbru(j|m<t$

<^en würbe; man festen im 4>^wptquarti«r ooraw^tp

feien, baf ber frftnjofifd)« ge{bt)err, berie^ige Äron*

prittj, feine S^lcigung ^atte, jtd^ in <Sd)Ia(^fen einp?

laf^n, bie feinen Sanbgleuten mit einer ^w^ft gefÄ^rs

iic^cn 5^icberlage brobtem ©neifenau fd)ien öprau^sus

fefeen, bapeS; mir gelingen würbe, bie SSrupptn felbfl

ju begeifternj ich foKte ftc.an iferen, großen ^önig

©uftdü 2(bo(p^ erinnern unb? an \>k bamalige geipjiä

gerv@d){ad)t, bie beftimmf war, je^t ebenfo burd>

unfern ^elbbertn über 25cutfd)lanb«; @d)icEfa{ p mu
fcbeiben, wie bamafö burc^ ben; grpfen fd^wcbifd^en

h^d) erfubr fpater, \)a^ ber SKajor »on ^ebema»

md) mix jum Äronprinjen gefdjirft warb, um bae|

SSocrM«« feinerJlruppen ju b?(i^jijnjgen, 3^ fat^



SÜMrgfeit in ben: 9etfd)te^<n 6tanfe((|UMti^m^^t»t

iuten fprad^/ 6a(b mic^ unter .fc^l^ @«ttie()f4»k ttiifc^tir

»<^ bet IBcfe^ jum JCufbmc^ Äiit fö)Ott ooöiiigceüt

tt)i^t^ ^fl ottent()al()#n tvatm tMe 4£m|)ptfn im: '$8(k

^ff, aufjut>rc(^en, unb ic^ fonntc mM> m«; bwöWc:

Ste^enb mit ti)nen untet{>a(tenj '^od) lüat btefeS nld^t

ntntler bir^alt Sei) fanb £5fftjtctc^ bk mü^\§ iya

flifett> ttnb nad^bcm fte alle ä^otbeveitungen getroffen

Rotten, nur nod) ben legten SScfe^ erworteten. SWtt

Wefen fwrnte id) mid^ nun in längere @*fprac^e uns

Wffert, unb tc^ cntbccfte balb, \)af biefer Äricg für

bie @d>n>eben fein nationale^ Sntmffe hatte, ©ie

foTOrten tt{d)t einfefjen, »arum fte ffd) in einen Äantjjf

eintoffen follten für eine ^aö)i, bte ifyv nid^t ges

fdbrbeteö 8anb fo wenig anging» %üt bai arm«

@d>t»eben wäre, meinten f!e, ba« Opfer jugrof,unb

benned) oettor ft«^ bie fleine SWannfc^aft^ bie e« lies

fem fonnte, in ber großen SD?ajfe aller SSölfer, bie

}e|t ^egeti 9lapoleon bewaffnet waren. ^ fitd^te

i^mn bigrei^id) yü mad^en, wie ber 9iu^m unb bai

S^tnt- %e6 ^elbt)erm nt(^t blop feine eigenen Ztva^s



ttg> ^/; beutfd)« @inn ftraubte ftd) g«$eti «inm; ,teb(^

tvir)^t«tten un^ fi^i: übecjei^t^ ba| tDic bem ©itteco^

öjB»a SSutott bcn @teg bei 2)mnc«)i| aUcin ju ow*

bonfen Ratten. 3Cu# barf td)f mirf) nt(j()t ru^en,-

bie ©d^tt>cben fonbcrltd) bcgetftect gw ^abem .2)te^

(|(emente ber SSegeiftcrung waxitt nidjt in if)nen öoc*

t)anbcn, unb felbft "bic ßcinnccung an b«n ©c^auplag;:

bcr je^igcn @cl^lad()t unb bte bort crcungcnm @tcg«

bcS ©ufltaö 3(bo(pf) tüt)rten jte wenig i bcnn eben bos,

matö fing bcc Sabcl gegen biefen JK)nig an in @d^w«*

ben laut ju »erben «nb fprad^ ftd) wenigfien« j^icc,

unb H me^uti'^ai)ti i)inburd) imracr iauter civi^*y4

©nig« ©emeine, mit bcnen id^ na<j^ b«r ^ntfei»

nung be« Pfftjiere p fprcd)en @elegcnf)cit i)atte;, ge»

fiteCen mir .freiüd^ befto mc^r; auf biefe mad^ten bie

t)a(erlanbifc^cn Stme einen ftarfen ßinbrucf, u»b fte

»a?ett über bi? SSertcoulid)feit, mit wcld^er bet; frembe;

^WWt M Mt i^mn einlief, erjiauttt.. ®is^



l>ä tcfy etfüf)i?,'l«if MefccSäg ein iRojltftg feinirtfeW/

ffJnttte trf) meinem etfi^opfEert '^etbe einicje fftvif^tt

€« »ar f(i)Ott bunfel, «16 tdj in ber 9K[f)* «i9n'

SWgtfetn auf emcr 7(nt)cl^e preü^tfii)e Strupp«« efe*'

f^lÄe. J^iec nun erfuhr t^ ben ajcctowf ter @(^ftj!^,

We • oljne allen > 3weififl Me ^artttaifigjie ' u«b fUtc^t«'

bdrfle be« ganjen ÄctegH war, ®cnetat t>ött' ?)eW

Wftt ni^t feiten bebenflid), ja fd^nwinfenb, el)e er fP^^

ju einem 2(ngc!ff entfd^Io^j fahb bicfer aber einmM

|!dtt, fo wagte er liüti, Äetn ©eneral bcr ütttitt

öbte einen größeren ©nfufl über bie SD^annf^aft au«>

otgteid) feiner jlrenger war ali er; aber er befaf ben

cd)ten 3;on, um |te ju gewinnen. S)er Slag tjor

SWöcEem !)atte offenbar auf ben barauf folgenben

großen @teg bei Seipjig entfdjeibenbcn (Sinfluf gehabt,

ber Jlampf fanb gegen ^J^apoleon, ber felbfi bie

©<l)lad)t lieferte, unb gegen feine beflen 3!ruppen f?att»

Sft war ber ®ieg jweifelbaft; bie t»brrMenbe unb

Rfrtipfenbe SWannfd^aft fturjtc t)in: immer würbe

lieuc öorgeftt^rt, unb ber @ieg am 6nbe burd^ bie

ff^te IRefetüe errungen. Sd) traf eine 2(btt)ei(ting be«

Rmien OJefte« beö 2)or!fd)en 6erp6 in einer fel)t etttfls



tt)id>tt9 bec (Sieg aud) roor, fo rief be«no# fcergwjfip

SS«rto|i' «Mc jh'Ue' tiifcc @t?min»n9 J^ewor. ^kt^na

Sfapöleon^änb feinett augge5eid)net^ Sriipf^n gecjms

über, njoUte ber ipteüfifdje Sfftjter btc @^m<Kl^ fri^

F)e«er3cttett räd^en, uttb fie fMrjten ftd> miiEfBät() -m

bie SÄitte ber geinbe. 9läd^ ber B^la^t bfwb ba«

f(l)(ejtfd)e ^eer, tnbcm eS ben Äem feiner jlrappen

^um 5£()eirt)crIorcn \)atu, einige 3«tt unll)atig. Sie

fd)tteß eingeridjteten unb au^gebefjnten Spitäler in

Spaüt unb nad)f)er in gcipjig,- fonnten W SJJenge ber

SSectDunbcten nid)t faffen» lludi) x<i) erlitt an biefem

Sage einen f^weren SSerluft, mein §reunb Ärojtgf;

ber bie (Sntruftung üielcr SÄf)re in biefen garten Äan^f

i)ineintrug, fiel bei SJiörfern, unb id^ erfuljr je^t feinen

2:0b. 2)ie ftiüc fd)raer5l)afte ©tinmiung um mi<^

l)it, bie (Erinnerung beS fucd)tbaren Za^ti, bie ben

9?fft ber Sapfcren nod) ju übern?dltigen fcljien, rif

mid) aud) 1>in,- e^ war^ ein @cfu^l, au§ SSiftcunbe;

rung, au^/ nod^ in biefem 2Cugenbli(f jurfitfgebra'ngs

ter ^Öffnung unb au6 3;rauer feltfam gemifd)t ©«

fe|te bfl« Snnerfl« ber @eele' in lebenbige SSewegung,

.-rJ -^ ^;iq*.

äÄ*i



«ti^ 1onntr f«^, fei^t nuc buüc^ ,«mf|^Af^ V^Ü^^

fQtmö)mrt% ^a^ttu q ,;i.-« (.:«.;} ^^i^i^, 35ü j-hfhic!

^i, @^ i{l äbectafd)enb/ toenn #0^;: tifn ipiseuftf^R

S^tkbt »Ott b<?r ^^ad^t beiJPlö^tn, ia?ie i^c üi|f

WfRfaft nuc wenige 3^ten unb (äft bie griffen @ps

fo(ge.-ttnb bte en>tg benfw^bige Sapferfett gac ni^l

a^neiu 2(n bem jwetten iHu^etag }tvtfd)m biefer ^n)>

ber grofen Setpjtget (Sd)(ac^t fanb eine Qa'i>'aüt;^t^p

taque öom ©enerot 5ßafrutfd)ifof {tatt, bie njit^Jed^^

gepriefen würbe: aber ber weitlduftige SSeric^t ftad^,

bpd) fcUfam gegen bie 2Boctfatg{)cit beS fcöfjercn abj

mon I)atte jwar bie 2(bfi(l^t, bie Slböten ber ^rtufen

nur furj ju berübren, bie ücrbünbete? S^uffen b^i

jeber ©elcgcnbeit l)itwtiVi\)ibtn, aber biefer ^ntfdjitif

wfd^ien bodE) ^ier in einem. ji| gceUcn ^ptrem» ,(3o:r;

• r;/. .,,,....... ' ' '; '"'''/>' 'i'J ''' vi>(I

-:>-: «?>t<t fei eö mir erlaubt, bie J^elbcnt^aten , M«

mdbt auf bcm gelbe im offenem Äampfe, -fon,bern tWt/-

oj^ unbemcrfbar in ber SÄitte ber SSerwunbeten jiatt*

fanben, ,ja ermahnen» Q.ß waren nic^t \>h SSunben^r

welche biefeg @d)ladjtfelb eines furdjtbaren ÄampfeS
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fo n\ö:ivt(Hiö) mad^ten; ein tobtenbec &n\l regte fid)

üümtf^atbm in ben @pitä(ent, bec Spp{)ttö oerpc^ete

fte fdmmtlid) in allen ©egenben Gintec , ber Titmtu

^ä) erinnere mid^ s»eier l)elbenmutl)iger CD^anner in,

S5re«lau, bie algOpfcr fielen j beibe meine greunbe, Älofe

unb SÄenjeU 2)er le|te fud)te mid^ in 25re8lau, in ben

Sagen ber gröften S5ett>egung auf» @r bratljte mir

eine nam()afte «Summe» „^i) fann nid)t, fagte et,

SSre^tau" üerlaffen, mein Zmt, \a bie @cfal)ren, bie

meiner warten, forbern meine 2(nn)efen^eitj aber ein

Opfer muf id) mti) jc|t bringen unb trerbe nur ru^

i)iQ, wenn e6 angenommen wirb» 9?e()mcn @ie biefe

fleinc ©umme, aber id) bcfd)tt>ö're <Sic, t)crn>enben

@ie fold)e für ftc^ felbft, Snbem id) fte uberreid)e,

bitte id) <Sie, ba^ c§ ein ©eljeimnif bleibe 5Wifd)en

ung»" ©eine SSitte n>ar fo bringenb, ber SScwegs

grunb fo ebel, id) fonntc fic nid^t abfd^lagen, aber

ic|t, fo »tele ^a\)u nad) feinem Sobc, glaube id)

ibn nennen, i{)m ein flcineg 2)enfmal errichten ju

muffen» 3n SSerlin ftarb an bem 2;ppt)uS ber @pi;

taler, ©rapengieper, ber 2(rjt meiner SSerwanbten;

feine Äran!l)eit n)arb einem bebcutenbercn 59?anne nur

ju gefal>rlid)» SÄein unüergcplid()er greunb 0{eil, btc;

Steffen«, S&ai id) erleüte. VII. \Q
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fec gtofe :2(c}t, befu^ i^n; m roilteti ^anCaften

#3tit^ ©capenstefet tl^m «tttg«gm uttb umarmte i^.

9i«t( fd>aubem lutüä, bee Slobe^enget fd^tt über

fttn ^rab^ unb ein toeiffagenbf« ®efS^l bec @efal^c

bttrd)p(!te tt)m @6 tvot um bie 3<tt 1>^ gto^en

Sdpjtgec @d)(ad)t; »o bec 2;9|>l|)ui cün fut(^bat#en

^rtfc^te. SReU tvoUte ftd^ burt^ feine teimenbe ^avis

l^eit nid^t abgalten taffen, et üUmQi)m bie ^itection

feet beiben @pitaUc in ^aUe unb ?etpj{g; et fd^onte

f!^ nic^t, fonbecn eilte na^ bec legten @tabt, 2)ie

SRad^t be« fejlen (5ntfd)(uffeg , bie ununterbr(wl)e»e

Änfirengung fd)ieii eine 3eit lang bieÄranf^eit jubc^

fwgen. 6c befud)te faft tdglid) bie beiben ©pita'tec

in Seipjig unb ^alle, unb in biefem gcauenbaften

Äriege, bec Gintec bec 2Ccmec in fc^ieidjenbec ©ejlalt

auSbcod), ftct nun cinec bec grcften gelbt)eccn be$

?anbeg auf biefem t)ctt)ä'ngnift)oU bunflen ©djlac^t

felbe.

9Bic »ac bie ©egenb beg SSlödjetfd^en ^cmptquacs

tterg angezeigt unb td) citt in ber er^attenett9{i^(Kung

m ^unfein iSbet bie gelber. 9la(^ einigec 3^tt

ti'
-'
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fhaubte ftä) mein ^fecb^ vi) nmfte nid^t wantm; t^

itc^ ben SSurfdjen abfieigen, er fonb «ine iäi)t, 3^
burd)fteu}te baS @(i^d)tfe(b unb i)attc fDluix, tveitet;

jtt kommen ^ benn bie £etd^en f)änt^n fld)« jDad

^ferb, gezwungen fortjufc^rcitcn, l^örte fdjon nadb

furjer 3«t fl«f i« ftu^e»> t^ erfu{)r bic ©egenwatt

cincg SSobtcn nur baburcl), baf baö ^fcrb bem &t<J>s

nam ruf)ig nu8jutt>eid^en fud)tp* 9Ätr aber war

9rauenl)aft ju SlÄutbe; in immer gebrängtcren Jpaufen

umringten mid) bie ©eifter ber ©efoltenen, unb um

»iüfurlid^ fat) id) fie in ber SJJitte bcr t)arrcnben §as

milien, bie a'ngftlirf? jcben ibrer @d)ritte in ben gro^

^en Äampf verfolgten. SJor mir lcttd)teten bie S5is

rjouacfeuer, aber id) b^tte bie Stidjtung wrloren unb

blieb ungcwif , ob bort feinblid)e ober freunbUdb^

Siruppen lagen; bod) i^ ritt gerabc auf bie geuer

loS. 3n ber nacbtlid)en (Stimmung, bie mid) ergriffen

batte, in ber idb vo'u mit ©eifJcm fd'mpfte, fd)ienen

mir tcbcnbigc 9Äenfdben, modbten ftc ^rcunbe ober

geinbc fein, willkommen. @o errcid^te iÖ:) eine breite

(Sbauffee unb erfannte bie ruf[tfd)cn Siruppen, unb am

SSiüouacfeuer erblirftc id) }^itt unb ha öoüig nocfte

Scanner, bie in ber SSeleudjtung jtd^ ricfcnf)aft auit:

19*
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nahmen. ®te waren mit einem feltfamen d^etntgung^^

proje^ befcf)äftigt. ^ie ^embett f)atten fie audgejos

gen^ um fte über ben flammen gewaltfam jufammen $u

»inbenj ber 2)mcE unb bie ^i|e foUte eine SSeöDtfecuog

t)eniid)ten^ bie tf)nen bod) tro^ ber ©ewo^n^eit bes

fdjwcrlid^ fdjieiu S<i) »anbte mid) an einige, um

ober bie -©egenb, wo S5lud)er ju ftnben wdre, ^ad}^

ric^t einju5ie{)en, jte »erftanben midb ntd)t, id) ritt

tnbeffen getroft weiter. 2)ie rufftfd)en SSioouacfeuer

Porten auf, id) warb »on einer 2ßad)e angerufen,

antwortete unb ritt fort, ot)ne burd) jte aufge{)alten

ju werben, ba t)örte id)t)inter mir eine «Stimme, bie

raid) anrief. ^ fc{)rte um unb oernatjm nun bie

laute grage: wo wollen <Sic l)in? erfuhr je^t, ba^

id), wenn id) wenige @d)ritte weiter ritt, ba6 qui

vive! öerne^men würbe, unb eben imSSegriffwar, in

\>(ii franjöftfc^e ßager f)injureiten. @l war tief in

ber 5^ac^t, unfere ^ferbe waren »öUig erfd)öpft, wir

beibe, mein 85urfd)e, wie id) feH)ff, ermübet, unb

iö) nal)m ben 9Sorfd)lag, bie 3eit bis jum SageSans

brud^ in ber ®efeUfd)aft einiger rufftfd)er 2(rtillerie;

Sfftjiere jujubringen, mit greuben an. @ic umga^

ben eine Äanone, 2)er junger mad)te unS eine
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fleine 9Äa{)Cjeit fe{)c wtWonmien. Sn ber 9Ja^et)8rtett

wir ba« ^td'nfeln bcr auferftcn SSorpoften, «nb fdjlte?

fen bcnnod) rut)tg eim 2(m frutjcn SÄorgen »ecftett

un«, atö SÖJorgcngtttf ber gembc, cinjelne Äanonens

frfjuffe, bte Äugeln flogen in großen SSogen uberun«

weg, 25ie Sraucc bcö 2fbcnb6 unb bie wilben Sranrtie

ber 9lad)t »crfd^wanben mit bem anbredjenbcn Sage

unb bic gcofe 95cbeutung bcffelben trat mir mddjtig

entgegen, 2>ie JRtd^tung, bie id) jcgt ju net)men t>atte,

war mir bcfannt geworben, allent{)alben fa() iö^ bie

rufftfdjcn Äticger, wie jte jtd) um bie SSiöouacfeuer

be^nji?n unb ftrecEtcn; je weiter ic^ fortfd^ritt, befio

meljr fanb xd) fte in gcorbneten .Ipaufcn, fidj ju bem

bet)orfte{)enben Äampfe öorbereitenb, 3n bem Dorfe

SÄotfau f)atte bag SSlud^ecfd^e Hauptquartier ubers

nad^tet. 5öie id) t)infam, [erliefen noct) alle,

9J?an würbe jtd) irren, wenn man glaubte, ba^

in 85lud)er6 Umgebung an biefem SDJorgen irgenb eine

Unrul)e ober grofe ©le wa{)rjune^mett tt>ar, £)bglei(^

ein fo großer Äampf »or Äurjem jtattgcfunben, obs

gleid) man toorauSfat), baf biefer Sag ein cntfdjeibens

ber für ben ganjen Ärieg werben mufte, fo war bod)

ba\)0tt in ber Umgebung beö Sclbf)erm nid^tS ju fpüs
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rot* Wtan jlonb auf, fleibete ftd^ latt8fQmttii& beWfdjs

ttg an, bte wenigen ®efafe, bte man oöfbcmjen tonnte,

»anberten nadf) bcm SSrunnen, um, öon (Litern jur

Steinigung benu^t, fd^neU t^on tem S3ebtenten eirnd

2Cnbent ergriffen ju werben; bie §enjler wurbeit ges

öffnet nnb on bte 2Sonb ge{ef)nt, um ali ©pieget ju

Wenen; ber Äaffee würbe in wenigen Stoffen fjerums

gereid^tj ©ner trän! au« ber Unters ber 3(nbcre aui

b«r pbertaffe» SSerwirrungen unb Störungen, bie

mandjmal öorfamen, würben benu|t, um ben ©es

fprad)en eine t)eiterc 5Benbung ju geben, unb biefe

berü()rten faft gar nidjt ben grofen ©eacnfton}^ ber

vm€ fo nat)e lag. C!Äan unterl)ielt ftd) mit üoUfoms

men g(eid)gultigcn, wot)t and) luftigen Erinnerungen;

ein wt^igcr ©nfall warb mit ^rcubcn bcgruftt; man

fonntc glauben, f)ier eine ^nja^l SWärater ju fe^ett,

bre auf ein« belufligenben 9ldfe fid) an ben man?

cberlei SSertegcn^eiten. eine« jufdüigen bürftigen dlad)U

(fuartiereg ergoßen»

SÖBir rurften an bicfem SÄorgen nidjt fo ganjfröt)

au6, S5lud)er l)atte ftdj bem ßorpS beg ©encral Sans

gerom«angefd)loffen, unb wir fanben bicfeS im SSegriff,

über bie ^art^e jU .fegen. 3enfcitg biefe6 ^luffeS
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ergebt ftd^ bte ®rgent> ttnb ^tec gtnoffen wir ein. etfidats)

mniwtttfyii ^(Jbau^iet 2(uf beut langen J^ö^enjsgi

etblirften »ir in bec gerne' bie gcopeJfnn«, bie f)er»i

anrurfte; btc ßolonnen näf)men f^on ben gonjen ^fe

^cnjug ein ; eS waren bic SBoffer, bie öerbunb^ Ben»

mäd)tigen 3)2anne, welcher nun fo lange ^^re ^in.

bucd^ Un kontinent be()ercfci^c unb bucd^ ©d^rerfen

Qilai}mt }^atu, jum Mampf entgegen jogcn, "Um ents~

fernteften öftlirfjen ^orijont taud)ten bie ßolonnen

aufj rut)ig bewegten ftd^ alle 5GBaffengattungen. na^-

cinanber, l)m unb ba fat) man bie Sßaffen in ber

9Äor^rötl)e glanjcn; bic Entfernung war grof ges

nug, um ba§ ganje ^cer al§ eine 6rf(^einung im

Sraume üoruberfd)weben ju (äffen, um ben ganjen

enblofen 3ug ju überblicken, bis er im tntferntejlten

Söcften untertaud)te. Smmer famen neue «Sdjaaren

im £)ften gum SSorfd^ein, immer oerfd^wanben bie

ä^orberften im fernen Söeften, wabrenb ber 3ng ftd)

ununtcrbro rf)cn fortbewegte. 9Äan fonnte glauben

ein au^wanbembcg fBolC ju erblitfem ©o modjten jur

3eit ber 93ölfcrwanberung bie germanifdjcn ©tamme.

crfclbi^nen fein, als fte bie beutfd)ett @aucn ubers

fd)Weramten. 25er UnUid ergriff un6 alle mit grofer
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®e»att ßaitge blieben wir öott ßrflatttten flel)en,

t^n ;u gentefen; {)tec »ar e^^ wo SRüffImg bec be-

twrllel^enben ^dbla^t ben 9}anien gab^ er nannte fte

W« gtofe aS6(ferf(lbl«4)t> btefe SSenennung b«t jtd^ ets

^Cte«, ja jte ifi gef(bi«^t{td) geworben. ; i^ , i-

5J 5GBir Rieften ouf einer ßbene »tele @tunben long,

^ic SSruppen waren nad^ alten 9iid)tnngen »erfanbt;

®eneral S)orf fdrapfte öor Setpstg mit bem fRtftt feti

ner tapfem @d)aarcn; wir borten runb «m uni ba6

©eturamel b«ftig«r ®tftö^U, aber wir erblirften ftc

nidjt, i)\dun »iclmebr i^iet ru^ig einen grofen Sbcil

beS 3;ageg, wd'brenb ^Äbjutantcn nad) ben Dcrfcbiebes

nen fcc^tenben ßorp« öerfanbt würben, unb un« alle

2Cugenbli(fe 9lad)ci<Jbten brachten Don bem Stanbe bcr

@(blad)t auf ben t)erfd)iebcnen fünften. fSlei)x ali

breibunberttaufenb Scanner jianben bi«c bem ^einbc

gegenüber; 170,000 fd'mpfcnbe geinbe traten bicfen

entgegen. £)te ©cgcnb, bie wir einnahmen, tilbete

eine grofc tt^te ßbene. 2Jor unö lag in ber gerne

Seipjig; e« war für nn^ ein feltfamer 2!ag, wa^renb

wir fo mitten in bie ©cblad^t oerfe^t, bie größte SRubc

genoffen. 2lber bie @tunben »erfloffen faft unbemerft,

bie 9ladbrid)ten, bie ffd) brdngtcn, erhielten un« in
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fortbauetnbet ©pannung,. S5et SÄotfem f>atfe ber.^emb

mit feinen befien ftegg«n>of)nten ^Sxw^pm ba$

SSlticf^erfd^e Qotpi angegriffen; er betrachtete t$

mit fRtö^t aii ba$ Zentrum ber moraUfc^en ^a^
im ganjen ^eere* ^apeUon felbji führte feine

<Sc^aaren an, gewif mit ber 3uöerftd>t, über bief« ges

fd()rlid)jien geinbe einen @teg iu erringen, ber ta^

menb auf bic ja^Uofen ©d^aaren »irfen würbe, bte

gum 2Cngriff i^m cntgcgcngejogcn* ^t^t trat er mit

einem t)albcntmut{^tgtcn ^eere ber großen Uebermadjt

bc« geinbeö gegenüber; aber nod) war fein mad)tiger

%ift gewaltig genug, um bie ftnfcnbe Äraft feine«

^eereg »on bleuem ju ftarfcm 6r wußte, woS eö

galt; feine Ärieger fd'mpftcn, ali erwarteten fte ben

<^eg, "Huf cinjclncn fünften wenigften« blieb ber

Erfolg lange ^weifelljaft, unb xd) mußte ben gelben

bewunbem, weldjcr je^t in einem faum jweifel^a^en

Äampfe um fein großes erftauncn^wertbe« 2)afein mit

entfd)lojfenem 5Äutbe ftritt»

SDicfcr 2!ag, wiebcr ein \^iütv unb fd)öner, ber

ung alle 9Bed)felfdUe einer wcltl)iftorifd)en p<iilad)t

unb jugleic^ bie SRu^e ber SSetrad^tung gönnte, bot

un« nod) ein überrafci^enbere« <Sd)aufpiel bar* Uebec
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mtng eine <Sd)aar fremt^er 0at>atterte auf und jn>,

^ n>it/ o^ne t)(m Sllru|>))en in ber 91% umgeben^

fein, rul>tg erwarteten, £)^ne 3»«fel mat SStödjee

UMt i{)ret 2Cnfunft untecnd)tet, . Sä war fdt^ftfc^e:

ßoöaUerie, btc ftd) com Seinbe getrennt ^atte imb ju

tttt$ überging- 5Bunberbar unb feltfam, ed^t bras

motifd) im t)ö()ern @inne, war biefcr "äixftütt, ber

fa|t auf eine feftlidje SBeife, o^nc irgenb eine <3töi

rung, Dor unS ffattfanb. 2)ie 9?eiter hielten m\)XQ, zvU

f^ioffen, unb benned), wie e6 mir fd)ien, nicberges

fd)lcigcn, in unfercr 5'ldt)c ftiU; ber 2(nfübrcr trennte

ftd^ oon bctt Uebrigen unb nd'berte ftd) unferm gelbs

fjerrn, ber it)n in würbiger .^altung erwartete, <Sie

l^dttcn, öerjtd)erte ber fddjftfd^e Dffijier, lange ben 3(u5

genblitf erwartet, in weldjera fte-fid) aug ber unnas

tßrli^en 2age i)erau6rcifen fönnten, bie fie jwang,

gegen i{)r eigene^ SSoif ju fdmpfen; je^t erft war ti

i^nen gelungen, ©od) baten ftc um ©dbonung; fte*

wunfdjten nid^t, -in bicfer ®d)lad)t ju fed)ten, S^r

unglurf{id)ec Äönig fei in Scipjig, e? bew of)ne ein

4)auS auf bem grofcn 9J?arft in ber SKitte ber @tabt,

bie \t%t balb in unferer ©ewalt fein würbe, S5{ud)er
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tmb i\)mn würbe etite <Ste{(un3 btnter bem fe(^ten^«i

^eere angewUfet», Zixf ttM^etn SÄarfd) »erfolgte idy

fte lange ttitt inniger S^eÜno^me, id^ fonnte atirba«

brurfenbc ®efut)l ti)rer Sage oorftetten. 2fber mir war

e«/ wenn iö^ bie (Sreigniffe be« Sage^ öon bem ^us

gcnblide an, aB wir ben gewaltigen 3ug ber »erbuns

beten ^eere anrörfen fa^en, bi^ l>ier^er überfdf>aute>

als Ware eine- @cene a\x€ einem @{)afegpearfd)en

Brama plö^lid^ grofactig in bie wirflidje ©ef^ic^te

l)tneingcbrangt unb bie ©röfe ber (Srfdjcinung über;

waltigte midi),

SSiS^cr {)atte id) an ben ®cfal)ren ber <S(i)lad)t

feinen 2(ntl)eil genommene \t^t wanbte ft^ SSlüd^cr

an mic^, benn alle feine übrigen 3lbjutanten waren

entfernt. „>iperr ^rofeffor, fagtc er, fud^en ^ie eilig

ben ®«neral gangeron auf, unb bringen @ie if)m bie

Orbre, bag 2)orf ju fturmenj er barf feine ^ulfe

burd) anbere Slruppcn erwarten, aber ber geinb muß

l)inauggeworfen werben/' 3d) eilte fort, «ber bie

9?id^tung, bie td) ju nel)men ^atte, fonnte id) nic^t

zweifelhaft fein. 3n <Sd)önfelb i}am Sangeron lange

mit wed)felnbem ©lucfe gefod)ten, balb war er, balb
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ber geinb im SSeftl be« JDorfe«. ^ie flammen

hti btcttttenben ©otfe« jefgtcn wir be« SBeg. Sdfy

fonb bctt ©cneröl fiangeroit 5Wtfrf>«n ben legten

«l^tifufem bc« 2)orfeg, t\mn tmftl^aftm SÄann, öon

jtrengem gcbtetenbem Ztrx^exn, Sie^einbe bitten bad

2)otf t>on neuem gröftcntljeil« ht S5eft| genommen

j

btd^t öor un« fod)ten, öon ben glömmen umgeben,

bte Stuffen f)attn&d\Q', (iwat ein feUfamed unb boc^

grofc« @d)aufpicl, greunbc unb geinbe t)on bem »üs

t^cnben geuct befeud)tet, im tjattnädx^tn ^mpfe.

3»d) überbrachte t^m bie Orbre, er antwortete »ers

brieflid) : „Tltim Gruppen i)aUn ftunbenlang gefampft,

fte ftnb jufammcngefd)motjen, crmubet unb erfc^öpft,

ofjne eine Unterftü|ung tjermag id) ben ()artna(figen

getnb nid^t juru^junjerfen." Sd) mu^te it)m fagen,

baf er feine Unterftu^ung ju erwarten bfltte, unb baf

benrtod> bic SDrbrc ganj beftimmt laute. (Sr bes

fann ftd) einen 2fugenblirf , unb gab S5efc()l jum

@turme* SSon alten @eiten fommelte ftd) bie SÄanns

fdjaft, bie je^t nid)t in ba^ @efed)t öerwicfelt war,

hn @turmfd)ritt eilte fte öotwä'rt«, ein lauteg ©ef^rei

begleitete ben wilben 2Cntauf; ber §einb fonnte tl)n

nic^t aufl)alten, unb ber ^j^gtanb ber @(^lad)t war

»^'
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tvo^l ie|t aud^ auf andren fünften fo ganj ivm

9^ad)tf>ejle bc« geinbeS, baf et |td^ nidjt ^<t ju be«

l^auptcn t)ermoe^te. !02tt bem ©enecot no^m ic^

Al^ett an l>iefem ^fe(i)t^ unb at^ ba$ ^ocf in unfes

cec ©ewaU; wac unb n>ir ben ganjltd^en 2(biug bet

Sctnbe,.bet feinen neuen Eingriff erwarten lief, cnts

berften, nxitt \6:), um ben S5erid)t 5U überbringen,

J^ier t)attc id) nun ein bebeutenbcg ©efedjt mit alten

®efal)rcn fenncn gelernt, aber mein 2(uftrag war fo

beftimmt, ber 5D?oment be^ 2(ngrip fo md'd^tig, ber

2(ugcnblid \iti ^ampfeö fo entfd)eibenb unbfurj, \><{^

bag SSewuftfein ber @cfa{)rcn, \ik id^ erlebt tjatfe,

mir erft flar warb, nad)bem i^ in @icl^er()eit

war» 2(16 id) ben S5erid)t überbrad^te, war ber (5ri

folg bem ©encral S5lud)er fd)on bcfannt, ja ii)m fla^

rer, al6 fclbft bem Sangeron im 2(nfange, weil jener

t)on feinem ©tanbpunfte au6 ben entfdjjebenen JRürfs

jug beftimmter übcrfcl)en fonnte,

3d) war nun wieber auf bemfelben rul)igen ^la|,

ben wir ben ganjcn SSag l)inburd) behauptet batten,

2!)ie S5erid)te t>on bem großen Erfolge be6 S^ge«

würben immer l)auftger, ber '-Äbenb nd'berte ftd), unb

wir ruhten langfam auf ?eipjig ju» 2!)a öemabmen
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f*tc üor un« ein («Ute« ®ef(fytei, wie ü^ftSaufenbe«:

bie 9Ja<^rirf^ fam , baf unfere 3)ruppen in bie föws

fhbt «Ott Seipjig cinbrangcn, baf bott auf bcn ®tt<fe

fen jtwfdjen ben ^aufcrh, in ben ®dtte« t^fÜQ mit

betn }urö^n)eid)enben, ahtt bo(f) nod) jitgleid^ ^acd

nacfig fampfcnben geinbe 9efod)fen »ßcbe. 5Bir fe|s

ten un« in SJewegung unb ecreidjten balb unfece Um*

pfenben Slcuppcn.

' ^d) erhielt ben S5efet)l/ mid^ an ben ©eneral

®kpfd)ifof , bcr bcflimmt war, bie flie{)enben geiribe

mit feiner ßatjaUerie ju »erfolgen, anjufdjliefen. Zvi€

bcr ungeheuren SSermirrung ber jerftreuten @efcd)te,

ritt id), ber 2(nn)eifung jufolge, narf) <Sfeubi|, wo id^

bie @tabt, angcfuUt öon rufftfdjen Slruppen^ bie an ber

@^lad)t biefe« SSagcg St)cil genommen, »orfanb, unb

bi« jur SSetaubung mit @rjaf)lungen öon einzelnen

©efe^ten, bie beutfd^rcbenbc ruffifc^e £)fft5iere mitges

mad)t t)attcn, überf)duft würbe, .ipier erfufjr iö:), ba^

ein S)dne, tapfer fed)tenb, ben Sob fanb. SÄan

nannte \i)n mir, unb id) t)örte mit ©rftaunen ben 9?as

men £?erfteb. ^6 war ber britte unb jüngere SSruber

meiner beruf)mten 2anb6leute. ©iefcr, wenn oud^

nid)t au6gejeic^net, wie bie beiben anberen, wat mir
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bemio0 fefjc ticb, @«w gage vm in jDd«emftrf

ein« tmai m^ttt, mh ofegletd) icT^ «« rt^t

wttfte, fonnte «^ «« boc^ begwtfcn, bäf er eine

iebe @e(«9cn^ett, fclbft aupet fetwmi »atetUmbe, fem

®lüi jtt nuwiKn/ «rgrdfen wörbe, 4>J«'J ju ()öte«,

baf er In ber rufftc^en 2(nnee angefieUt war, fe|(e

mt^jttwt m €tftaunett, unb ba0 btefe 9?o^tk^t mit

bec feineg Slobeg unmittelbar mfnfipft war/ erftfjöfc

terte midj» (Jr f)attt cg big jum SWajor 9<bra<^t, oK

er ftel, (5r war, wie man mir öerftd^erte, öon feinen

ßamcraben fcf)r geliebt, unb bap eg mein greunb

war, fonnte id) nid)t bejweifern, benn bie £)fftjiere

f)atten »on i^m felbft erfahren, wie auggejeic^net feine

SSröber, unb wie ber eine fd)on bamalS als ^e^pftfer

berü{)mt war» ßg ift ein eigene« ©efu^l, wenn W
gonjc ®eefc öon ben mannigfaltigften unb mac^tigs

ften ajotftettungen ergriffen ift, ^vi) bann burc^ rein

menfd)li(^e 3;f)ctrna{)me in ben engen Äreig eineg

freunbfc{)aftad)cn ?ebeng »erfe^t ju fet)en, unb m$
t>k Erinnerung an ein frui)ereg f«Ucg geben ung aufs

brangt, nic^t abweifen ju fonnen. Seben ZuqmbUa
erwarteten wir 9?ad)ric^ten oon ber gludjt ber geinbe^

Sßafftlfc^ifof log am fru|>en (borgen wn @feubi|

r
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ttad) 3)^ar!tan{)äbt/ unb ubentad^tete itoifd^en bem 19.

un^ 20. Öctobet in bcr ©egenb öon 2Ä|cm 3«>tft^«n

btefet <Stabt unb 5Betfenfel« crretd)ten n>tc bte legten

fltet)enben^einbe^ unb erfuhren nun bie gcofen^ un^

fa^ unglaub[td)en 9iefu(tate bec Seipjtger @d)(ad)t

«l^ier erlebte t^, wo« mir eben mein 3Cnfc^liefen an

bie Sluffen fo an9ene{)m madbte, bie merfwärbige

S3irtuofitat ber Äofarfen im 0{urfen eine« flie()enben

.^eerc«. ^urd^ eine weite Sbcne lief bie 6l)auffcc

nad) 5Beipcnfel6 fort; \)or un6 fat)en wir bie leiten

franjöftfd)en Sruppcn, bie fic^ bod) jiemlid) georbnct

l)atten, auf eiliger §lud)t. ^$ war ein etwa« nebli;

ger SRorgen unb jwifd^en un« unb bem flie^enben

§einbe war bie ©cgenb leerj wir cntbetften öon allen

©eitcn Äofarfen, einjeln, in fleinen Raufen, bie fid^

fdjnell in größere üercinigten unb ^^lö|lid) auf bie

geinbe logftitrmten» 25iefe beftanben au« Gruppen,

bie, wal)rfd)cinlid) crmübct unb crfdjopft, ben übrigen

nid)t folgen fonntem 3fnben9?aum, ber biefc 5lrup*

pen t>on ben jufammenl)angenben/ fid^ jurücfjieben*

ben 5Kaffcn trennte, brangten fid) bieÄofarfen binein.

5Bie burd) einen ^anbn würben bie abgetrennten Srup;

pen umjingelt unb öon ber 2(rmee abgefd^nitten* ©ie
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femWidje JCrtictegatbe \)ult einen 2(ugenf)ürf, mad^te

bann gegen uni gront unb, o\)m üorsufd^reiten, bes

gann fte ein gicmlid) ^eftigeS ©ewe^tfcuet, üftt dtaum

5ö)ifd)en un6 unb bem geinbe war gu grof , unö er?

widjten bie ®d)üfT'e nidjt. Sic ÄofacEen aber mit

it)ren ©efangcnen waren wie burc^ einen 3auber »er?

fd)wunbenj ()i€r unb ba entbetften wir retf)tg unb

linfg burc^ ben 9?eb?t (5injclne, bie ben geinb auf«

merffam beobadjteten» 2)er eilig auf ber %lud)t be;

griffene gcinb fonnte nad^ einer @ewc{)rfaloe nid)t

eine jweite wagen, fd>neU fcf)rtc er un6 wieber ben

Slüätn, um ftdj ben glie^enbcn anjufd^liepen» ^o^

öfter erlebten wir bicfe« ©djaufpiel: iai plö|Ud)e

(5rfd)cinen bcr Äofd^en, bag 2(bfd)neiben juriitfgcbtiei

bener Sruppencorpg bcr gcinbe, ben erfolglofen lim

griff, ber, oB *cr in einem fd)neK üorübcrge^enbcn

3Äoment geruftet, bajtanb, feinen ©cgcnftanb fanb,

©enerat 2ßafjtlfd)tfof raad^te auf bem furjen SSegc

t)on Su^en nad) 5ß3eifenfel6 auf btefe 5ßeife 2000 @e=

fangene, o^ne baf wir irgcnb ein @cfed)t ju beftel)en

f)otten; bie gebrdngten Raufen eilten fort, unb alS

wir bie SSorftabt öon SBeipenfelS erreid^ten, i)klun

bie granjofen bie <Stabt befe^t. 2ßir fa^en, tou fte

©reffen«, ffßa« id) erlc&te. A'Il. 20
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befd^aftigt waten, auf einer fd^on fertigen ®d>tpcu(fe

über bit @aale ju fefeen* 2(ber öiele ©efangene

fielen aud) i)ier in unferc ^d'nbe, ^lofelid) erfdbien

85lud)ec mit feinet Umgebung* 3d) fd^Iof mid> nun

ibm an, unb wir bcfticgcn bie ^6t)en hinter bet

@tabt, bie paraUel mit bcm gtuf laufen* 2)ie

geinbe l)atten nod) 3«it, bie fd^mimmenbe SSrMe an

ftdb ju '5iel)en, ftellten fid) jenfeitö beS SlMfT«^ ""*

gegenüber, unb »tr Ratten auf ben ^6l)en eine jtem=

lidb jJarfe ^Äanonabe au65ut)altem S)cr ^thd i)atu

ft4> öerjogcn, bie @d)iffbrü(fe, bie t)on unferer @eite

erbaut raurbe, erreid)te fd^ncU bai jenfeitige Ufer, unb

bet geinb, bcr jc|t in grofct Unotbnung flo^, fonnte

ba^ 2anben unferer Siruppen nid)t l)inbem. SDie

Eingriffe auf t()n fanben nidjt ()ier allein ftatt. SSon

mel)reren (Seiten bebrol)t, befd)lcunigtc er feine SlU(^t,

unb al6 wir ben 2Bcg »on 5G3eifenfelS nadb Steibötg

tierfolgten, fa{)en wir bie furdjtbaren @pu«m. ber

unter ben 5«i«ben entftanbenen SSerwitrung.v^ji:; ; .

?GSaS td) l)ier erblidte, ift mir unöerge^i^ geblie;

ben, 5Baffen, bie weggeworfen waren, um btc %lud)t

ju erleidjtern, Äanonen, SWunitiondwagen, feCbft

0{eifewagen jierlicf)er 2(rt, bie man wai()tf(l^einlic^
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tjertaffen l)am, weil bte ctfd)6pften ^ferbe^fte nt(^t

»fiter jie^en fonntcn, waren auf ber (5f)auffee, auf

ben Selbem jufammengebrängt, fo weit baS ^fuge in

ber Öiidjtung ber ^ludjt reichte» £)ft fd^icn ber 5iBe9

ßt uns »ollig gcfperrt, unb wir muften bebeutenbe

Umwege madjem 2!)ie ^einbe fclbft waren aber t>'6U

lig öerfd)wunbenj id) wenigftcnS faf) feinen ©neigen,

lil^ wir Sretburg errcid)ten, erfu()ren wir, baf ^la?

poleon- ftd) einige ©tunben l)ier aufge{)altcn l)attej

man will il)n burd^ ein Scnfter crbli^t ^abm, wie er

ben Äopf auf ben 3fcm geftu^t, wie in bumpfe SBers

jweiflung »crfunfcn, bafaf, \^m gegenüber S5ertt)ier

in einer gleidjen (Stellung, S5eibc, ocrftd^erte man.

blieben ftumm; Offtjicre, bie {)erein traten, würben

burd) eine ^anbbewegung ftiUfdjweigenb abgewiefen»

Sic (linwol)ncr waren »oll t)on 2lne!boten, bie eine

völlige 9Rutl)loftgfcit be§ flicf)cnben ^eereö bewiefen.

SBir blieben nur furjc ^iit in greiburg, beftiegen,

t)on ber SSerfolgung crfd^öpft, mut)fam eine nid)t unbe*

bcutenbe ^6f)e jcnfcit ber Unftrut l)inter ber <Btabt,

unb erreid)tert am 2fbenb baS @c^lop beö ©rafen

9Bertl)cr, SSeud^lingen, Jpier nun erlebte xd) wieberum

ein ereignif, weldje« mid^ jwang, al6 SSertl^etbiger

.

20*
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«net cbten §tou lyetoorjtrtrrteit. ^er @rof war «bs

»efenb, bic ©rafin empfing SStöcijcr, unb för 3(ße

würbe auf eine gajlfrcimbKdje 3Beife gefwgt Sd)

^atte mtc^ auf bte mit angewtefene <Stube jutörfges

sogen ^ um einigermaßen änfionbig ber ^ame be^

^aufed gegenüber p erfc^einen* "KU td^ ju S^läd^er

tjercintrat, fanb td) t^n fe^r entrüfietj man ^otte irs

genbwo eine @d)rift entbctft öon bcra ^ofeffor

ßrome in ©iefen. 2)er SSttel war, wenn td) niid)

red)t erinnere: ,,2)eutfd)tonb« Errettung burd^ bie

@d)lad)t bei 2ü|en/' 3n bicfer @d)rift »irb bie ges

nannte ®d){ad)t aI6 ein üoUig entfd)iebcner @ieg

^(upokoni bargcfiellt, ber einen jeben bebeutenben

SBiberfianb ber ^reufcn unb Stuffcn unmogltrf> mod^te.

3Bof)l med^ten bie S5u(lettnS über biefc ®dbladf)t, bie

mir unbekannt geblieben ftnb^ eine fold)e ^nftdfjt

»erantoffen, ©iefcr bcutfdje ^rofeffor fdjilbette nun

bie glüdlid^e 3w^u«ft 2Deutfd)lanbg , ba bte weifen

^Id'ne be« großen J^errfd^er« feine ^inbemiffe me^r

fanben. 3d) i)cibe bie ©dbrtft felbft nid^t gelefenj

bap fte SSlüdber unb feine Umgebung erbitterte, war

natürlid). 3(ber ffe fdjloffen oon ttm 3nt>alt ber

@d>rtjt, bie ffe in biefem il^aufe fanben, auf bie
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©efmmtng ^ec 2Btrti)iru Wä)unh jt4> nu» i^rejORs

nige ^Stimmung äuierfe, trat btefe l)nm, eine tHt,

ttnpöntcenbe @eftaU^ ttoc^ in i^ren beften 3a^»n^ bte

ftd^ auf eine fe^r »ütbige SEBeife batfteUte, S5lu<^t

empfing fte 'i)öflid), aber falt, unb ali fte mid^ ent;

betfte, uat fte auf mid) ju, mid^ al6 einen SSefann;

ten begtiipcnb. Sc|t ecfonntc id) aud^ fte »ieber, e«

wac eine geborne ©tegefcc, auS einer angefe^cnen

®otl)aifd)cn Familie* @ic ncbft i^rer ©(^tt>efter

jeidjneten ftd) burd) i^re SSilbung aul, fte hielten

ftd) oft om 5öctmarer ^ofc auf unb würben bann

f)äufig in ©ötfje'el Äreig gefunben, ber fte gern fa^

unb fd^d^te, 3n SBetmar wie in Sena, bcfonber«

im groramannfdjen ^aufe, fa{) id) bie ©raftn öfter,

unb würbe mid) fe^r gefreut ijaben, fte unerwartet

ali meine 2öirt^in wiebcr ju finben, wenn nid^t bie

2Cnftd)t bcg gelb^errn Don xi)ttt, wie eö i^m fd)ien,

m<t)r alg üerbddjtigen ©cftnnung, mid) in pcinlid)e

SJerlegen^eit gefe|t \)ättt, 'Uli fte ftc^ entfernt \)am,

brad) nun S5lüdf)er loö. ^ic Erinnerung an bie feiers

lic^e Zxt, wie id) öon ber. 3(ebtifftn in 9Jabmeriö

empfangen würbe, fd)Wcbte i^m nod) »or, unb ^alb

f(^er5l)(\ft, ^alb jornig fagte er: „<Sie fd)einen ja

--j^-^S'T.-je'
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aUent^atben mit ben grauen in fe{)t genaues fßttbixts

bung }u ftei)en? anö) mit tiefet; wo^lgejtnnten Barne

ftnb @ie alfo bcfceunbet?" „ßpceUenj, antwortete id),

e^ wäre bod) fd)limm^ wenn man genot^igt fein foUte^

bie ©eftnnungen ber @^tiftfteUec, beten <3d)riften

ftd) jufd'Uig in unferer SOBot)nung \jorftnben, ju tjer^

treten» 3d) barf unbebenflid) für bie td^tt beutfd)e

2)enfatt ber ©raftn i)aften» ^d'tte jte bie nid^tgwurs

bige 2(nftd)t beS ^errn ßrorae get{)eilt, i)dtte baS

S5ud) baburc^ xi}t Sntereffe erregt, bann würbe

fte o^ne allen Bweifel, ali wir in i^r ^au« traten,

ei forgfdltig »erborgen baben* 2)af wir el fo offen

fanben, beweift, benfe id), ba^ bag S5uc^ ibr gleid);

gültig war; fte ^atu öorauggcfegt, ha^ man an it)uv

©eftnnung nid)t jweifeln fönnte/' 6g gelang mir

nid)t, S5lüd)er ju iiberjeugen, bod) »ergaf er

feine Stellung einer feingebilbeten 2)ame gegenüber

nic^t» 3«^ fpradb bk ©rdfin nod) ein SÖJal, ti^t wir

baS ®d)lof »erliefen unb fonnte nid)t um^in, ba§

SKiftjerftänbni^ ju berubren, weldjeö burd) i>ie 6nts

berfung ber fatalen <Scbrift oeranla^t war. @ie blieb

öö'Uig rubig/ unb erwiberte Iddjelnb: „5)?an ift bod)

in biefen Reiten feltfamenSÄi^oerftdnbniffenau^gefe^;
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bte @(l^rift \)at wirfüd^ imö) bte nahje StoUfö^n^dt

2fuffe{)ctt erregt 2Cm ©ot^aer unb SBetmarer ^ofe

werben ©eflnnungen, wie biefe @d)rift t)orau«fe|t,

ntd)t gepflegt, unb wir werben \a tcof)i aud) ©elegens

't)tit ftnben, biefe« SWi^öerftanbnif ju tjemid^ten/'

3n ber 5Boraugfe§ung, baf 9?apoleon bei Erfurt,

wenn aud^ nur auf furje Seit, eine ^ofttion fud)en

würbe, i)atte S5lüd)er jtd) entfd)toffen, bie unmittets

bare SJerfolgung aufjugeben, über ßangenfalja nad^

©fenad) ju ge^en unb il)m auf biefe SBeife bie

5(ud)t abjufrfjneiben» 2ü)iefe SSorauSfe^ung traf nidjt

ein. 5lapo(eonS SSertuft bei ^eipjig war fo grof , baf

er erft jenfeit beg 9l^eing <Sid)erl)eit ftnben fonnte. ^d)

will nid)ts t)on ben einförmigen 9J?drfd>en erwähnen,

bie of)ne irgend ein ^ntcreffe ftattfanben, nur bie

Sage, bie wir auf unferm 3uge jwifd)cn ©fena^

unb gulba jubradE)tcn, ftnb unS bcSwegcn widEjttg ges

werben, weil wir f)'m bie fc^aubert)aften folgen ber

großen ^f^icberlagc ber ^einbc erlebten. Sie fd^ncüe

Slud^t I)atte einen großen Zi^til ber franjöfts

fd^cn 3!ruppen völlig erfd)öpft5 wir fanbcn aUentf>at
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ben emjeCttc granjofen in bem jammerlt(^flett 3«=

jianbe jh)ifd)en ben ^büft^en, niet)rcrc bem Slobe

uatKJ «i fdjien, 0(6 l)a'tten f?d) bte grofen ©pttdfer,

bie bflc gdnb in ßrfutt angelegt hcittt, jöm S^^etl

entleert, unb biefe &tupptn ()ulfl[cifer, mei|l fierbenber

SWenfd)en entbcrften wie immer l)nuftger» £)ft war

e6 mir, aB betrad)teten jte e6 ali ein gröfere« Un;

glurf, üon uns entbcrft ju »erben, obgteid) wir i{)nen

^u(fe boten, al6 in ftiUer ©nfnmfeit burd) Jg)unger

«nb 6rfd)opfung gwifc^n ben @eböfd)en ju jierben.

3d) gefte^e, bap icb wünfd)te, weit entfernt ju fein,

baf biefer Sanimcr mir cntfe^lid^er üorfam, qW bie

gröfte 9?icbcrlagc in bem ^eftigften Äam^)fc. j

5EBir bradjtcn eine 9^ad)t in ber SJeffbenj eine«

Surften ju. Sicfer galt für einen eifrig franjoitfd)

©eftnnten, @d)on frutjcr waren ung jwar 85riefe \>6n

ben §etnben nad) ben ©egenbcn, bic^wir iben öerlaf:

fen Rotten, fo wie anbere »on 2)eutfd)en an bic

granjofen in bic ^anbe gefallen ^ auf biefen 2Äarfd)en

aber fam eine grofe 9Äengc ßorrefponbenjcn in unfere

©ewalt. @ie mod^ten juweilen für ung nid)t uns

Wid^tige ©ntbccfungen entt)alten, aber oft waren eg

SSriefe, bic ftd) blof mit ^riöatangelegen]()etten bcs
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frfjiäfttgitm/ unb not ju I)ä»ftg faimtt fconbaKfe ®es

fd)t(^ten t)or. Stcbegücrfjaltniffc jn>ifd)en beutfd^m

grauen unb granjofcn, bie in SJetjWctftung »oren,

weil jtc ftd^ tjon ifjren ©eliebten trennen muften tmb

biefe gtofen ©efal^ren ausgefegt faljem @e mhtts

wd'cfig unb f«i)Ic(^t mir nun and) fold^e SSet^altniffc

fdjienen, fo will id) bocf) benennen, baf hie £)effcnt:

licl)feit, mit wetdjer wir bicfe üertrauten S5riefe be^om

belten, mid) tief öetlegte. gujliger war ein anbeter

gang, ndmlid) eine grope SRenge wejipl)olifd)er £>r»

ben, bie bcftimmt waren, unter bie tapferen Siruppen

üert{)eilt ju werben. 2!)iefe waren üerfjd^wunben unb

tk ©pmbole i^rer Sapferfeit in unferen Rauben.

SSir betradjteten naturlid) ba« Äönigrcidj 9Beflp^alen,

biefeg temporäre ^f)antom, als öcmid^tet Sergfir^

t)atte bie fonberbare Unbefonncnf)cit, SSJfei^er, ben

weftpl)dlifd^en Drben tragenb, gu empfanget^- unb wit

etfcf)icncn nun aud) mit ben erbeuteten wefltp^lif^en

SDrben, nid^t am Änopflod), fonbem an ben U^rfettcn.

9Son gulba ging bcr fWarfd) über baS wufte unb

arme SSogelgebirge, wo wir mit Unbequemlid)feiten

alter litt, ja faft mit junger ju fdmpfen Ratten» 9Bie

frol) waren wir, als wir bie anmutljige ©egenb oon
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QRiefett etretd^m, n>o »ir utt« einige Silage ^burd^

erfjolten» r-,'?^; ^-^
.
-''i;,- • '/-.-;->- ,;)>' '"M.-s^.^jw

.'^ SBte ganj anberg ijl man bod) gelHmmt, wenn

man in bet SWttte etn<6 ^ecre*, ermöbet «nb et5

fd)6|>ft in einer fold^en ©egenb onfommt, ali wenn

man, ftd) felbfl ffbcrlaffcn, auf einer bequemen SReife

fte burrf)ftrctft» 3d^ erinnerte mid^ mit 5Q3e^mut^

frfif)erer Betten, in »ctc^en idj in bem öoUen @enup

ber Iicblid)en ®egenb fd)wel9tej al« irf) bte 9?uine öon

©ai^berg befud^te unb ba« na{)e licgenbe 8Be|lar,

mir burdf) ®ötl)e'g 9ßerti)er n)id)tiger, aB burdf) ba«

Äammergerid^t S^^t t»ermod)te id^ jene t)eitere iJr^

innerung faum »icbcr f)er\)orjurufen; bie ©cgenb

fetbfi lag wie t>crfd)Utert öor mir; ber bcfrfjrdnfte <Sinn

»ar nur auf forpcriid)« ©td'rfung gcrid^tet, eine na()ri

^afte «Speife, eine bequeme 'Btuht, ein wcic^eö SSett

mir widjtiger ali aüt 2(nmutf) ber ©egenb, alg alle

bid()terif^en Srdume.

2Baff cnrul)e« ^

3n @iefen erlebte id^ einige fct)r angcnel)me Sage,

öor Hilem im ^aufe bc3 ^rofefforg 55Silbranb, ber fidf)
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butd) n>td)dge p()pfu^gtfd)e Untecfud^ungfn einen fRttf

ecwotben f)atte «nb für fpcculatiöe ^RatttranfttJ^ten

nt(i)t fd)eute^ jtd) in einen bebenfCt^en ^ompf einjus

laffen. 3<^ »erbanfe it)m unb feiner liebcnSaucbigen,

leibet fru^ occftorbcnen §rau manä)t fäjöne unb jes

nufreid)e <3tunbe» ^ä) »arb »iebet in ben ^bttm

freis geiftigcc 2fnftcl^ten öccfe^t, bem xd) fo lange ent=

rörft gewefcn* S)icfcm Dcrbienjtoollen Spanne gegen;

über l)ahe id) mir eine grofe SSemac^lantgung tjorjui

mcrfen» SSielc ^a\)tt ^tnburd^, fclbft mö^ bem Äriege,

nat)m mid) eine fd'mpfenbe ©egenwart fo fef)r in

3(nfprud), baf id^, auf eine nic^t ju red^tfertigenbe

3Betfe, bie SScrbinbung, bie ein glucflidber 3ufaU mir

barbot, ju unterf)alten öcrfaumte» 9Äöd)ten biefe Rei-

ten, in tt>eld)«n id) bief SSefenntnif ablege, bem SÄanne,

bem id) bamalg eine gaftfreunblid)c 2(ufna^me, beffen

®d)nften id^ t)ic(fd(tigc 85clc^rungen vcrbanfe, einis

gcrmafcn al« ßrfa^ gelten»

(Sine d()nlid)e «Sd^ulb I)abe id) gegen nur ju

oiele ocrbienftooUe Scanner, bcren frcunblid)c 2(nnd{)e5

rung mid) ei)rte, auf mid) gelaben, .^cin 2Renfd) ift

unfdf)igcr, eine an^altenbe ßorrefponbenj ju füljren,

alg id)j id) ne^me leiber immer ö^iftig« ^«cfetni>ungen
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jber ^ct iu f(i)t»et, nnb meme wmai nmütt Z\)dU

na^me ft^Id'gt in bad gco^e innece nriffcnfd)aftU(i^e

Scben ^inm^ »ermag aber in ben Uid^ten 3^1^ eined

SSriefe« feinen 2(u«bru(f ju ftnben* @o f)o!bt xä) eine

Stenge greunbe, bie irf) inncrlicj^ bcft|e, mit weld^en

td^ fottbauernb in onerfcnncnber SSccbtnbung lebe: nur

Uiber |te fclbj^ erfahren nfdjt« baöon. 6« i)d'n9t mit

meiner ganjcn geiftigcn (Ridjtung jufammcn, bie jebcrs

jeit <mi ber Totalität einer inneren St)dtig!eit ange^

regt wirb unb gegen blo^e dufcre SSeranlaffung nur

ju gleid)gü(tig bleibt» Sei? table biefe geiftige ©elbft;

fudjt, bie id) nie ju iibcrwinben t>ermod)tc, unb bieg

SSefcnntni^ jiel)t i}m für bie »iclen greunbe, bie id)

baburd) toerle^te, al6 ein pfprf^ologifd^e« gactum, fcis

neöweg« jur (5ntfdbulbigung.

S5lüd)cr l)attc erfafjrcn, baf ^refeffor ßrome, ber

ajerfaffer ber <Sö:)tift^ bie i^n fo fct)r empörte, bei ber

2tnndl>erung unfcrer SIruppcn geflol)en war» 6r gab

mir ben 3(uftrag, bem afobemifc^en ©enat ju erfld'i

reu, baf (5rome getroft jurü(ffel)rcn fönne» „©a6 ein

fotd^er 2ump benft, dufertc er, fann ung fct)r gleid)s

göttig fein*"— 2(ber eben biefe ©rofmutf) tt>ar mir ein

Jöeweig beg tiefen SJerbruffeg, ber mid) boc^, id) ge;
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ftefje e«, md) fo bebeutenben «Sicgm f«ji in Stflau«

twn fefete, Sb ^tofcffoc (Sromc wicflic^ suraÄföm/

bß«b mit unbefonnt* ,. ^ .i^^^:^ *-,<,? 4***13 -i^^ii

1 3« ©iefien warb t(^ öufge^bert, butd^ eine ^
fentiidje SRcbe bic @cniutf)er fuc ben nod^ b«t>et|ic^en5

beh ^ompf |u gcwinmn» ^o^ td> eine \Xniai)l öon

3tti^orem ert)te(t, »at haturKc^j cS fd^ien aud>, atö

wenn bic SSebe Sinbrutf marfjte* 3<^ erinnere mid^

einer ^(euperung, bie »o^jt-SUieten parabop unb übers

trieben crf^cincn mod)te, 2!5ie gran^ofen l)attett bod)

in biefen fubtid^en, ber franjö'ftfd^en ©renje ndt)tv lies

genben ©cgenben »tele 2Cni)angcr, 6ö mup öicUeid)t

jugeftanbcn tt>erben, ba|i burd) t^re Jperrfdjaft mans

cf)erlei brutfcnbe SWifbrdudb« öerfc^wanben; barauf

beriefen jtd) »orjüglidb bic 2(nbangeri td) aber be^anp;

tetc: ,,Unb wcni^bic ©nrid^tungen, weld^e biefe trafen,

nod) fo ffug, wenn bic SÄifbrd'udje, bie fte abfd^aff:

tcn, nod) fo brucfenb waren, fo foUtct ^i)t jum 2)anfe

fte bennodj auf 8cben unb Slob bcMmpfen unb au§

bem ßanbc jagen 5 bcnn für ein SSolf gicbt e6 fein

gröfercg ^lenb, fein jcrfförenbereg Unglucf, atö boiS,

ftd^ üon grembcn beg(ücfen ju laffcn/' — ^en (Srfolg

biefer 0Jebe erlebte id) mö)t, mil id) nad) wenden
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JRigen ®tc|[m t)erlief j f)at jte SSeifaü gefunben bei

b«n Bwi)örern, fo wac td^ bod) fcme^wcgS mit mir

felb|l jufncbcn« 5GBa8 id) in bcr porabopcn ZtUf

fctungr öom SSolfe auSfprad), traf mid) Iciber fclbfi;

ba$ SSenmftfein. üecfolgte mid), baf id) im ^(uftrage

fptad^j «rib »enn aud^, wa« id) augfprad), meine

eigne tiefte Ueberjeugung war unb meine ganje ®eele

ttfiiüu, fo fonnte bod) bie fccmbe 2(ufforberung ftd^

nid)t in einen übecftrömcnben, unwiU!uclid)cn dtgaf

oerwanbeln; ic^ fprad), »ei( id^ foUte, nid^t weil xd),

burd^ eine>inncre 9lot{)n)cnbigfeit gcjwungen, mu^te,

3n ©iefen er{)ielten wir bie 5^ad)rid)t »on ©es

neral Sßrcbe'g großem (Siege über *)'^apo(con hd ^a^

nau, Sie fübbeutfd^en Staaten Ratten ftdf) nun t>on

9?apo(con getrennt unb un6 angefd^loffen, 5^ad^ bies

fer neuen S'licberlagc war Seutfd^lonb big an ben

Sl^eitt offenbar in unferer ®evoalt ^Tud^ >on unfe?

rer «Seite muften, nad) fo üieten fd)neU bintereinanber

folgenben @d)lac^ten, bie 3Crmeeen burdf) frifd)e ÜÄann;

fd^aften oerftd'rft werben, wenn ber bebenfüd^e Äampf

im feinblid)en Sanbe felbft ftattftnben foUte* 63 war

öorau6jufet)en, ba^ ie|t eine Sßoffenru^e eintreten

müxU, bie för beibe 3frmeeen gleid) not^wenbig fdjicn.
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£)b Dom anfange an Ut ^t^i)lu^, ben Semb in

feinem eigenen ianht cutf^ufuci^en/ ein entf^iebenec

wat, oh(x,tocawof)lwal)v^ö^mli(i)tti\t, ob ec mit

entgegengefeiten. 2Cn{!d(|ten^ \>it tm ganzen Stiege^ tvenn

aud) tjorgebeni; unfere görtfd^rittc ju l^emmen fud)s

ten, ju fdmpfen l)atu, ift mir, bec id) nun einige

SWonate l^inburd^ öon bec 2lrmee getrennt »ar, um

fecfannt geböcben* . i;. ? .

SSon S5(üd)er, wa^rfdjeintid) burd^ ©neifenau

tjcranlaft, er()iclt id^ einen \ii)v angenehmen Auftrag.

5Beftpi)aIcn war öon Siruppen faft entblößt, unfcre

Ratten biefe ©egcnb nod) nid)t erreid^t «nb bic jururf?

gebliebenen franj6ftfd()en waren, wie man öoraugfe^en

fonnte, nur in geringer 'ilniai)l \>a unb in einer hti

ben!lid)en «Stellung» 2)ie ^roüinj ^atte bcfanntlidf;

öon je^er eine grofc 2fnl)dttglid^fctt an ^reufcn ge;

jeigt. ^Jirgcnb« war ber §einb gel)aftcr. 5Wein 2fuf5

trag war nun, wo ttwa feinblid^e dorpS ftdj nod>

üorfanben, bie 6inwol)ner ju bewaffnen j man fc|te

mit ©runb t)orau6, baf bic einfädle 2fufforberung

l)inldnglid^ wäre, unb bap bie §einbc, fo w'u eine

@al)rung im 8anbe entftanb, eilen würben, eS ju t>ers

laffen; id() follte bann alle ä^idjen ber Änec^tfdjaft
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oemitf^ten^ foUte aUrntJ^dlbm ben pcettfifc{)en 2(btec

m ben ©täbten anfd)(agm unb ein promfonfc^e«

C$out>etnement ei;)ctd)tem ^ai Segtere toat fcetltt^

nur fd^etnttar; benn ber 2)^ann/ bem eS gebu^rte^

btefe ©teUe einzunehmen, toar ba, unb iwac auf eine

entfd^iebene ©etfe, (5c fonnte feine Stellung unb bte

gonje ^cot^mj tl)tt unb feine SSerbienjIe* & mar bec

^rdpcnt » SSinfe. 6in fo anfel>nlid)e« @efd)dft

war mit naturlid) duferji angcneljm, unb S5lüd)er6

SBo^lwoUen gegen mid), ©neifcnau'g fceunbüdje @e?

finnung, fonnten ft^ auf feine SBeife unjweibeutiger

aufern.

34) öerlief btcfen, um nac^ üÄacburg ju reiten.

SWeine 2(nnee, mit weld^er id) 9Bcftpt)alen einnehmen

foUte, beftanb aug jwei fianbwe^rmdnnern. 2)cr

britte tt>ar oerfd)tt)unben, er i)am fid) für, fron!

erfidrt, toai ber 2frit nid^t jugcben »ftUtc, unb

wo er t)ingefommcn ift, ()abe ic^ nie erfahren. Uli

id) eS im Hauptquartiere melbete, fdjeint man gar

ntd)t barauf gead^tet ju. i)ahm, SÄein SSurfc^e bit

bete ben ©eneratftab, unb fo geruftet fing id) ben totU

ten SKarfc^ an, öon ©icfen nad) einer ^cooinj, bre,

wie tjorauggefe^t würbe, nod) in feinblic^er ®et»att

^-.
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war» ZU id^ ^iemlt# fpat "ühinH naö^ WtenAm$

Um, wat Vit &txAt \iM$ of^m Wüitaxt ^ füe^

in. etn^m @a{i^»fi ah, wo meine 2Cn!unf( gtofeö 2Cuf:

fe^tt ercegtej tenn id) war ber ßcjie, bec öon bet

ftegreic^en 2(rmee in btefe «Stabt famj e6 wac mit

wunbetbac ju !9^ut^^ a(g id(| unter fol4)en S^er^älts

ntffen allein unb mir felbft übertaffcn unter ben Reffen

€rfd)ien. ^an wirb ftd) meiner gct)eimen SJerbtttbuns

.gen mit ben rebcUtrenben Reffen nod) erinnern, aud)

warb in JRarburg ber ^rofeffor ©temberg uub

^mmeric^ erfd^ojfen» ^d) erfuhr burd) ben 9Birt^,

bem idb/ all id) micl) nannte, fd^on bcfannt war, unb

ber mic^ mit großem ßnt^uftaömul empfing, baf

ganj in ber 5'^al)e ein %i)til ber ^rofefforen ber Uni;

perfttat »erfammclt war, 6l war ein 6lub;2(benb.

3cfy eilte nad) bem Drte f)in, unb trat in bie SÄttte

meiner jSollcgen, bie erft crftaunt fd)icnen, mid> aber,

all idb mid^ nannte, mit großem Subel empftngen.

Sd) geftel)e, ber Empfang erfdjutterte mid), wenn id)

bebad)te, wie meine (Srfdjeinung it)nen bie erftc CO^or;

genröttye ber SSefreiung »erfünbigtc. 3d) fal) t)ier

jum erften 9Äale ben e{)rwürbigcn Sennemann, 3war

t^eilte i(^ nid^t feine pt)ilofop^ifd)en 2fnjtd)ten, aber

gtv-ffen«, aßrt« trf) erlctk. VII. 21



fd*U^mnQ »ettonftc, wnt» bi? grfnib« tc^ftHkn siÄan?

neä w^m mi* tt«f, 3* i<rn{e iiiwiS:1®4(&Uc^fen?

n^n, Mn \i) fpÄte? in. S5f«*latt alftm^m^n ßotogjeii

iPpiKbcc- fant^. :3wac ^att? % »)ir;maniitti>d) etfot>rfn

neitb, mit tiefem tifi^icii^30lkn,SWa«ttt i)t^t\^t Mmpft

j« N|ief)en > c6 ifl mir abct: fe^c, änsenfi^m gemefeti;

t>fti feie Sccunluf^aft tec ierftenSaÖ?« nnetec aufÜbte,

e^ xö) SSceätou uerlie^, Untec .ben fw^rten SSefann?

ten fa^ irf) aud) ben @o^n 9'licmepeT'6.,..ben ici): in

^üi ali ©tubent gefannt t)atte unb bec \)m ali

iucibifd)cc ^cofcffoc angeftellt tüCic* 2)a^ bcc 2(benö

tiid)t mit t»iffcnfd)aftitc^cn ©efprd'djen jugebradjt

»urbe, ttjitb man t)ora«äfe|en, Sin Scbcr. erinnerte

jic^ bcr fleben traurigen 3af)r«, .bie er »erlebt ^attc,

ein Seber erwartete oon bcr nat)cn ,3«^unft ba« SSeftei

mk (5rjdl)Iungcn würben oemommen, atö SSelege

üon bet :Unfd()igfcit, üon ber 3(rmfeligfeit beä je^t »er;

tricbenen Äönig^, oon ber @d^le4)tigfeit feiner 9?ei

gicrung, unter weld^er einige fenntnifrctd^e unb tooiiU

meincnbe Scanner nid^tS ou^jurid^tett oermodjtcnj bie

tiefe 2rn()dnglid)feit be6 SSolfö an feinen alten J^errs

fij^w warb mit 9Jüt)rung erwdl)nt. 2)et fonge unten

j»*;-?--
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tdicftt ^af fonnte f[(^ unbefangen mtlfpcedien. &
totEC fd)on sünUtt^ fpiSt be^^b^d/ äff bte St^
eilig geöffnet n^uiibe unb ic^ ec^fjrr^ baf meine 2(nhmfit

in ber ganzen @tabt fd^neü brfannt geworben war, tmb

baf bie ©nwol^net bcfdjioffen i)attett, mrd^ in meinet

9Bol)nuttg feierlich ju begtufen* 3F<i) oerßef eilig bie

SSerfammtwng, um fte ju empfangen* 2)a l)6rte

id() t>©n gerne baS ©emnrracl beg ^eronbrang^nben

SSolfeg, id^ fa^ in bcr tiefen Sunfelbett bcn geröt^e?

ten J^irtmet unb entbetfte einen ga^ef^ug, ber ftd)

nabte» ^ie SSewegung bcö 95olfg()aufeng , ber biefen

3ug birf)t umgab, aufcrte ftd^ auf eine taute, ja Id't;

menbe 5Betfe* 2flg er anfing, ftd) öor bem ^aufe

aufju^eUen, fiel eg mir ein, wie unfdjirflüjb eg fei,

eine folc^e ^brcnbcjetgung a(6 für raid) bcftimmt an?

juncbmen» Sei) eilte bi*^"i^ter, lief mir üon bem

5Sirti) ein ©lag mit 5Bein füllen uub brd'ngte mid)

in ben J^aufen, ber einen, wenn aud) nur engen, Ärcig

um mid) ju bilben fud)te» ^ier :forberte id), fo

laut xd) foiinte, 3fufmerffam!eit unb ©tiUfd^wcigen»

(5g war mir mcrfwürbig, wie nun bag laute ©etums

mcl, bcr Subel unb bag @efd)rci erft in tim enges

ten, bann in immer weiteren unb weiteren Äreifen

21*
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tn bem bunfeln, ton ^a&tin et^eKten fRaum« oers

fhtmmte ttnb jtc^ enbltc^, ftium tcctw^mbor, mtöötoc

gerne öerlor, Da fdjwenftc td) ba« ®tog unb rief

. mttlairtejlec ®ttmme: ,^ec atte ^ttfc^er ((5ute Stteue

gegen tf)n ^ät Sud) unter aUen beutfd^en SSötfem ebe

nen iS^rcnplol erwocben) ber Äurfßrfl foU leben,

^od)!" -— unb leerte ba« ®la«. ^e^t entjlonb

ein grenjenlofer 5£umutt, id) glaubte ju l)6ren, »te er

au« bcm ttcfflcn Snnccn erftang, wie er bie flitten

©eufjer unb Älagen aug{)aud)te, wie er mit bera.J^

gegen bie gremben, mit ber Siebe unb 3«neigung^ttm

eigenen Swil^ett gefdjwd'ngcrt war; ber SWoment ers

griff mid), mein Seben in unb mit ©eutfd)lanb, meine

3!l)cilnabme für baS t)cf(tfd)c SSol! fd)Webte mir üor,

unb \&) glaubte mid) wie burd) eine gel)eime ©ewalt

in ben »erborgcnften 2;icfen, mit bcn »ergangenen ttiÄ

jirfünftigen ©djirffalen beg ganbeg öerbunbet 2)a

forberte id^ abcrmatö ein <StiUfd)weigem 25er Ärei«

Dergröfcrte ftd^, bie gacfeln erf)clltettil)n, allmdlig ents

fiottb eine wunbcrbare @tiUe, unb id) fprad^* 2)a«

war nun fein 2(uftrag, wie in ®iefen : woLi ber SÄo?

ment l)er»orgcrufen l^atte, fprad^ fid) mit aller ©es

»alt au«; id) erja^tte, wie x^lc) fd)on furj na^ ber
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Qng(ü(lß(i)m @(^a(^t mit Dtelmlbec fdepa unitt beut

^fftfd)en S3o(fe, o^ae bap »it un^ ;>erfon(t^ fonm

ten^ aber bucd^ gldd^e ©efimiung im gei)etm£h S^tmbe,

Übte} n>ie id) fpdtet mit tiefet: $£beUna^me bie

gere(f)ten unwilligen S3en>egungen be^ 93ot!$ txrfotgt

^ttrj mit mlä)n Srauer ic^ ^öfjiningen, »el(^cjt(^

im einem bebeutenbcn 2(ugenbli(fe aulfprad)en, »ers

ft^winbcn fat); bie 9Äad)t bec ßcinncrung butd)brang

mid); id) wcip e«, meine 0Jebe »ac gewattig, benn

fte war bucc^brnngen nnb geI)oben »on ben inneren

Ärd'ften meinet ganjen burd)lcbten SDafcinS*. „Unb ie|t

feib S^c frei/' fagte id), „unb bie wogenbe SJJengc, bie

ftd) nun jubelnb um mirfj brä'ngt, wirb ftd) plö^tid)

in ein tapferes ^eer »erwanbcln; bie SSdter werben

i^re @öt)ne in ben Äampf fd)i(fen, ben jie fclbft mit

mdd)tigcr SSegeijierung forbemj bie 9Äutter werben

fte augrüftenj fein Opfer wirb öerfc^mo'bt werben; bie

öfabemifcf)e Sugenb wirb bie ^örfd(e üerlaffen, um ges

ftdrft burd> eine frifdje ©eftnnung ju ben ftiUen

@tubieh jurutfjufe^ren. 3d) begrufe (^ure ^dm:

pfe unb bie @iege, bie ein fotdjel SSolf unb eine

fold)e ©ffinnung öerbient unb erringen wirb/' ©et

Subel, ber ic|t entftanb, war grcnjenlo^, unb id^



Sp&btt 2ß>seerimete bec ®tttbireiii>en tcotm k^ mtiM

^tnbe ein, tmb f^ro^mj9o» b«m gti^fen^ttbrudi

-bet Siebe* ^k Sgücgecfc^aft fonbe ftd^/' wie fti fag«

ti»//^n^ meine 9£ebe geehrt, unb bte^ufonftieöcbe

je^eit/ ba| i(^ mit^ in metnei^ if^nm fo fii^meic^^f^

ten iBocaudfie|ui^ nic^t getd]tfd)tr^<^e»f' ^Ce^nUd^ Kang

bte ^tc^tvtxn^ bet ^bgeorbmlCen bec ©tubireaben*

@ie fclbft unb »tele i^rec GoUegen Ratten fd^oni^fees

fd^ioffen, ftd) atö ^rettDiUige ^u ftiiltxu . 3n ber S^^at

eifit^c t(^ f|)dter, baf eine bebeutenbe $a\)l ber ^tus

bitenbcn an bem Äciegc ti)ctlnaf)nu ^cofeffoc dtia

meiec melbetc .j5d) ol^ gretwiEiger. o w, ,; ^ , , . !

?r^ .2>te gonje 9?ad)t !)tnburd) »ogte bie SSolf«maffe

auf ben «Strafen, 3^ t)örte bie tauten @cfpru(f>e;

ba6 fortbauernbe SSoben ber balb größeren, balb' fl^

nercn J^aufen, bie fid^ ^ier unb \>a oerfammclten» .\

.. .2(m SKorgen erfdjien ber SWaire ber ©tabti-fe

ttoc^ ()errf^te tt>enigften0 interimifüfd^ bie tediti^aÜ\(i)Z

iDbrigfeit — in großer 2l4ifreguttg bei min- „Sie »Üb«

S5e»egung in ber @tabt/' fagte er, „fennt feine ^re«:;

Jen unb fteigert jtd^ immer me^r; id) fann ba6 ^aü

m#t jur fRüf)t bringen! fdbon |mb ©nige in b«l
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glfttÄ^n flc^ fibet fwtt^ S3cfWafturtä Ibcfiagwf 'p «röf?«

f«n} et ^ftbf ftrfy; be^ti|)t«tm W*f€, mit öet Wi<^<i^;

i«|t öe«frtet>f«^tt 0?eprtmg ^u l!)t«Mr 9lad)ttK«e *rt*

bunbm^'ftft t)<sben ö)tt atr« ftewi Jgjfiiff« öcl^r^lj^j^t,

jVfjt« grtiHttte tfl tn SSerjweiflurtg; ffe jttjan^tn ff)n,

öor mit ju «ifd)«ift(jn , 'urib ' t^ ^itt ^«hStfjtgt , tote ffis

c« forbertd, iJKn auf bem tRat(>t)auf« gcfattgen ju

ftöitm, fc^on «m tf)tt jUdjcr ju fleltett» «Sie t)äben

bi«fe JCufwgung f)crt)oräcrüfen, <St« citleiit, wenn \ta

genö ©neu, können bcn aufcferegtm ^a8fm Uvn^is

grtB?"'? Sldj fatttt nid)t fagen, baf btffe U^<tc^rid)t mir

unan9Citct)m wat, in einet 3?ötff?cf)t abet bod^ ort«

bticflirf); id) (jatte alle Utfad^e ju eilen, um ben Ott

meinet SBeftimmung ju ctteic^n» 3d) »at eben vm

SSegtiff, SlÄatburg ju »ertolfen, unb fafy miö} nun

genött){gf/ einen Sl):eit ber fo^b^ten ^exti)\tt ^tx octf

tteren;
• - ]':V" :.:.-;r^ -v^y-. •; .;:;:-.- ,i-':^,-;vi

'
3«f) folgte bcm Ätce auf feine bcingenbe 3fuf*

fotbetung, fanb ben 9)?acftpla^ öon einer tobenben

SWewge erfüllt, bie jum %i}t\l fid) in ba6 9?at{)^au«

eingebtd'ngt f)atu, ^lut mit gtofcr SKfit)^ 9^

lang d mit, ben SRat^Sfaal 5U etteidf^env Jpiiet
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HHiten bte 4>a«pter Mi unruhigen IBolH wrfiaR^

mrlt Zktt vn bem ^mlt brangtm |f<f^ bie ^tm
fid^eit, fptad^en wjlb burd^einanber, unb i(i(^ wae, »oit

aUcn @ctten ttmrinöt, faum im @tanbe/ mttl(> jsu

btwegett^ nod) öiel wcnigtc eine SRebe ju bestnuen/ bie

Demommen »erben fonnte. ^ö) n)«rb^gen6tt)igt, auf

einen Slifd) p fpringen, ber in bem Stat^^faölc an

ber 2öanb jlanb, "Uli bie SRenge mi^ ba etblirfte,

entflanb eine crwartung^tJoUe ©title, unb xÖ) fab mid^

BMn auf bie feltfamjlc SBcife in bie Sage eines SSotfSs

rebnerS, ber einen 2(uffianb ftiUen foUte, öerfe^t

5Ba6 id) fprad), erinnere iä) mtd) nur unöoUfommenj

blo^ fo t>icl ifl mir nocb gegenwärtig: baf irf) ba6 SSelf

warnte, in nid^tS ben öertjaften §einben nad^juat):

men. „@otd)e 2(uftritte, fagte id), fanben in ^arig, in

ben- t)erfd)iebenen ©td'btcn öon granfreid) wa()renb ber

SReoolution ftatt. Da, unter biefem leid)t|tnnigen, ges

fe|lofen, unru{)igen 95o(fc erwartet man bergleidjen

cigenmdd)tige 3;t)aten: in Seutfdjtanb, unter ben

treuen, ®efe^ unb Srbnung et)renben ^effe», fe^en

fie mid) in ^rjiaunen, ja in SSerwirrung« 3^r woEt fa

tttd>tS mit ben ^anjofen gemein f)aben/' €« gelang

Hör, baf SJotf jtt beru()igen, Einige, bie ju tero
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4>oin>tern SU ge^own fd^lemii, fpwii^en mit tm tits

%t^m, «nb fte tourben ««ig/ 8«tv ©tfongemn. to« j»

{offen. 2C(6 id;^ t>on bmi Wläm unb biefm S9ücgmt

bifil«'*«*/ wic^ möj Um ©efSngniff» verfugte, ara ben

^ecrtt 0.36. in feine SSBol^nung unb p feinet ^oimf»

5tt bringen, trat ein SSürger auf mi(^ p: ,,®ie ^os

ben/' fogte er, „un« mit tm granjofen r)erglt4>«n,

aber wa^vüd} mit gtofem Unredf)te. 2Ctö wir ben

.|)e»?m ö. 3£. «»egfu^rten, gefc^al() eö mit ber gtoften

SRu^e unb Ötbnung; wir berul>tgten bte gorailte, fo

tiiet wir fonnten; »erftd)crten ber grau, bafi wir ben

@tanb Ui J^errn et)rett würben, baf wir nur vini fei«

ner ^erfon »erftc^crn wollten, ba^ er feine SKif^nbs

lungen ju befürd^ten i^ahe', eben fo wenig fanben

^lünberungen ober unfcbicfltcljc SSe^anbtung irgenb

einer "Htt fiatt 2)iefer ^err unb nod) einige Hn^ktt

t)ahm wii Sa^re lang gequält j fte würben ftd> ie|t ents

fernen, würben unS ali \xnvul)iQt SSörger öetHogen,

unb bann gegen und bewaffnet in il)re alte 2age jus

fel>tenj wenn fte tiber f)ier bleiben muffen, würbe bi«

erfle ^Auflage wn und auöge^en, unb wir fönnten ei*

nen (5rfa| für bei» öielja^rigen 25ru4 erwarten. SBtt

wollten nidjt eine gcfe^lid^e Unterführung, tjer^inbenv



p xtnffbUfnb 9tfd^f gabem £retm 1>r^ SOMtittir;. W
nidi^ectfb vbed I^rttcBet ft(i^> mit bi;r «frdnjöiftfc^ett ü^cti^

fd^ft Dctbanbett, atö^men ,. ciöi -bipfec < »«fti^tm'btfrr

öWf^ : feie ©teltung bec SJottioteii ^eiit, wrtb- w()t<(tm'

mo^l md) 2ft^n unb 2(u8s0kl|nRng^i :i|»d^t^ittfe'^*tcie^

g«t^ iric Wei »(igten unb Ml^nm ^ibcrflanb leij!^

tth/. nld)(t feiten ©egcnfictnbebo: ^nftagen, b^ti@twfe^

-wctttgitcn« ber 3ötü(ffe|ung felabcn* 3d) abct^butfte

tti^t nachgeben* ^i) marf)te tt)n batauf aufiwcffffai^'

bof b« türaultuctrifdje ©nUittnig be« ^rojcffe« bod^

auf icben §aU gcfclwibrig »ate wnb infofem fcanjgs

f^ttlixti bftf, wenn fte ©cunb f)attcn, jtd) üb« beit

45*0=^ *> 36, ju bcflagen, ein f»((fy^g SS«rfal)ren' eintn

gcgrunbften SJerbad^t erregen' nttbiilre ©adf^rg^at^fc

ben..n)iirbe,-. •'. .

. ^ -vär^, >i;'.; •,:.; j<-'.-^-vt

--;i' 3c^ traf bcn ^iimwUcM ^mm ^en, fr^imbsj

iiö^en - ®mia(i) , unb v^K^txt, bct|i id) l^n no^ felttier

SBo^ntingibegtetten würbe, €r wohnte, fo "ötel tcl^

mit^ ettnttcte/jtänli^j entfernt S<ä^ tot, aK t($' Ifet«

auftrat rvbie^^wd^ üor bem 9(ät^f)r<<uf^ ti>ecfamm«(te



nagt junge S}^£itintf0tg[t<n und, faß fd^il^

bo; ^«tne. 3#^nn<re mö) :fißÜ)i Mit xxif \iw ga

axt0Qtm^m entgegentrat/ blemtd^, o6gietd^ tio^

immer beunruhigt nnb aufgete^t^ mit ioüiM^tm

2(Ä|iattbe oufholf^m. 34) gtaubteoöecpd^emjp fon^

tt«tt-, baß j!c nid)tS^nnb i^r ^ema()I feine ;a^lid)fe

85«f)anbtung ju betüfrc^ten^abc^i 2)änn' eitte id^ nad)

bcm ©c^t^ofe jurötf, bejücg:.:imeitt ^fcrb, «nb nac^

einem Scul)ftude M SEBac^Ier, in feiner auf einer ^Cns**

t)6()e ber fetftgen ^tcitst belegenen Si8ol)nung mit einer

reijenben 2(u8ftd^t, ücrließ tc^ bie <Stabt 2ün 2C6enb,

Ol« id) ein l)cffifd)eg @tabtd;en, in meldjcm ic^ \)tt

^a6)t jugubringen gebadyte, «rreid^t l)am, fanb tc^

cg boc^ not^weiÄig, »ag idj fo unerwartet in SBfcars

bürg erlebt ijatte, Um Äurprinjen üon Jg)ef[eit j« bes

ridjten. 3d) wußte ja nad^ b«m nd'djtlid^en ©efprad^e

hü S5au|cn, ha^ id^ i^m befannt war. 2)k6 ©dbrci«

hm war in bem bomaB ^errfdjcnben Slone abgefaßt;

bie liefen TÄ^reiiben i8eift)iele berSxeue feine« SSolfeÄ

würben erwähnt, fo wk ber fortbauembe geheime/'

bod^ oft ^cfdl)rlid[)e i^rieg ber Reffen gegen bw aufs
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finterolfen S>eutfid^en ftd) au^gejetc^ttet I)abe. ^3ßei(^

em ©ifirf /' fd)iof ic^, „ftc^ oI« JÄegcnt eine« fold^en

Solfe&ibetcac^ten^ f^nnen/ ftd^ berufen $u ntiffen,

f&v dUe bie. £)pfer^ bte e« gebrad)t |>at/ ben Doilen

6rfa| ju geben* ^^ wün^edvo* 4>o^ett tron ^ers

jeh @tud ju einer fo grofartigen ©tellung, 2CUe

Jg)erjen fernen ft^ nad) ber BuröcPfunft be« ölten

dlegenten; jte werben burc^ i^n unb in ber fernen

•3ufunft burd^ (5n>. J^o^cit, geredete, weife 9Jegcnten

ftnben.'' Sd) fdjirfte biefed ©djreibcn mit einem &i)nli^tn

a5erid)t an t), Oppen nad) ©iefen. 6« warb bure^ i^n

an ben Äurprinjen bcförbcrt, unb id) erful)r fpdter,

baß ein 2Cntwo.rtfc^rctben Mon bem Äurprinjen ange?

fommen fei. 6g war^ öerftdjerte r>, Oppen, mit gro*

fer @ewanbti)cit gefd^rieben tmb berÄurprinj äußerte

bie befle unb I)ofJTtuttggooÜfte ©eftnnung. ^ai @d)reis

ben, öerfprad) ö. Sppcn, foUte id) et^alttn, wenn id)

wteber im ^Hauptquartiere erfd^ten^ ali xö) aber ei:

nige Sy^onate fpdter ba atttam, war biefe6 in unru^i'

ger SSewegungj ba« furprinjiidje.Schreiben war nid)t

au^uftnben/ xö) f)abi e6 nie gefeiten. „®u i)ätten e«.
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fägte id) fc^etjenb, an bte Slebaftion bet iiaHlfc^

fiitewtur s3c»ttttt9 ft^idfen foBm; i^r ffnb S5ri«fe »o»

gätt^m an ®e(e^trte ^fecfl ttUKommeit^ unb k^^i|ft

e« bann ttad)i bem Smge gebrurft ju tefcn befonnnm.^

' 3d> butc^fic^ritt tag ^efl!fd>c ©ebtet, B«m bttt^

ßorbadj unb über aSrifon burd^ ba3 rctjenbe ©ebtrge

unb erteilte Arnsberg, ^er foUte nun meine SEbos

ttgfett beginnen, 2CUe jubelten, atö fte ben etfien

pwu^ifdsjen Dfftjiet faben» Äurj nadb meiner 2(nf«nft

fanb ein feierlicher (Smpfang ftattj gepu^te Sung*

frauen ber @tabt brachten mir Äranje unb ein £ieb

tparb mir öberreicbt Wtan fann jtd) benfen, »ie ein

fold)e« SScwiUfommen mid) rut)rte, aber i^ foUte nun

crfabten, baf id? in biefcr ©tabt auf eine bod^flöors

tf)eifbafte 9Beife befannt war. 2)er Sefer wirb ftcb

üicUeicbt erinnern, wie id^ in Sugenbjabrcn auf einer

gufreife nac^ granffurt, in S5ambcrg gcebrt würbe,

wie bort, al€ iä) bie ©tabt »erlief, jwci Sunglinge

ffcb mir anfdbloffen, midb nad)Sreiberg unb ©regben

begleiteten, unb mt xd) bamal« in (weiterer jlugenbtts

d)er SSegeifterung ambulante naturpbiIofop^ifd>« SJots:

trage ben aufmerffam laufd)enbett Sunglingen f)ult.

2)er eine, ber ftd) burdb feine bebeutenbe forperli^^e
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pip ondstlc^Qetr;:; ^i(f @ftuer; f^fatr.txeüe finbßi^e

ato()cäwifid>felt mnd)te mit t^ f<l^ tfjnter, et war

«BÄ i 3fehÄCBg vTgp^&tt^ tm§ril§attc :ftcl) bort ote^^t

nabetgelöfjm Unfete fCöt)lt£^e SBeife. biltcte einen

®ta«j^»öfft ,f5eme* ßcb^§/ unb i^ erfu^t auf bterü^i

tenbfie SSßeife ', votlä)^ einen bauembeh Sinfiuf ifoi

«arme Äebcn: ciucg ßei)frerS auf eine eÄipfangÜ^e

Sügenb audjuübcn tj^traag; et warb, tt>te mm
tjecttdjerte, nie mübe, »on biefer {Reife, bie einen, bes

beutenben SEBenbepunft in feinem geben bilbetc,^ ju

ceben, unb t)ortt)cilt)afitcr fonnte ich nie in feiner.Unii

gebung erfd)ein€n. @auer t)atte bie gonje ©tabt, in

ber er atö beliebter 2trjt ftd^ bie 3uncigung unb 2(d^5

tung aller @int!Dof)ner erworben, in Trauer öerfe^t,

oi§ er fürs oor meiner 2(nfunft in feinen befieu 3a^s

«tt ftarb» ( @o war id) nun m(i}t aüein afö ber erjie

^jcotftfdjc öfiftjicr, nac^ ber SSefreiung eine allgemein

erfei^ntt ©leftalt ber treuen ®tabt, fonbern aud) otö

^enfc^ bmd) bie freunblid)en gobfprudje eineg gelieb;

ttn SKonneS, ber ©egenftanb ber attgemeinen ^vatii:

8«ng b«r ©nwol)ner geworben, 2!)er Äob, welker

mit bie §reube raubte, biefen banfbaten SÄann ju

begrüben, ben iii) ^ier ju treffen gar ni^t erwartete,

.«»
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twcttegenbeh gä^gfteh Sßer^aittu^ twtictfTm torfv: iDft

auf eke fdr ntid^ fo met &er^red)en^i ^etfeon^baf

id^Sttibeti gtö^tm.i^o^ffhüngcn bcred^tigtiDoc* 2>tt

^EWo^ttcc bcr erftm ©tnbt , bte id) betrat/ tt>acm

ntdjt aUwn.f(ir.bie.@äd)e, bir id^reprdfcntirte, fotibaiB

ottd^ für rociru: ^cfjcm auf;dne . unerwartete SäciPf

gewonnen« 2)ie SSewegung öon f)ierau6 würbe, mt

td) i)offen burfte, ftd^ fc^neU über ganj SSeft^M^alen

Derbreiten; eine ^roctomotion war fd^on gcfd^rieben,

um ^ebrucEt unb'an allen «Strafenc(fen ongefd^tage«

5U werben» 25a crful)r iö:), baf bog 2frraeecorpö &jc«

Generals SSorftel anrütfte* ©egen^bcnb am jweiten

Sage fam eö an, unb id) war pIolUc^ aug einem

SSolotttairofftjier, ber mit wid^tigen 3fn^ogen tt^dfim,

itt einen blofcn, ttöUig ol)nraad)tigea ^SeconbesfKutes

ttant üerwanbelt .

'•'::'' -^ .,..:.
fStiin gan^cg £e&en unb meine S^d'tlgfett nöljmeii

öon ie|t ait einige 2Ronate l^inburd) eine anbeä

Benbung, 2(IS i^ bie 2(nfunft beg ©cncral« .S5or^
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jKm t>. jDpptti meVbtttf ttf^lt ^xä^ tmHü^^ toSfyi

renb bec npc^ immec ^o^fd^ettben ISSaffinnt^e ün

SBe^^aten ^ jbletbeti/ iimbort bte SSetoapung bec

Eonbtoe^ ju befd^Uumgetu ^tefe6 ©efc^aft toav nun

ein ooKig rui)%e^y nuc oon nrond^ertei fteinen iReifen

uiil«v6rod^en* 3(1) ()telt mtd) juerjt in J^amm auf,

too td) einen meiner ^aUifd^en Bn^öreC/ Kaufmann,

ali 3Ccjt fanb/ ber ftd) mit gcofer Siebe unb Bunei::

gnng mir anfd)lofj bann in 2)octmunb, »eil \)Uv,

bi^t an ber <Stabt ber SSaron ö» SR., alS big^etigcr

^rdfeft beg 0lui)r5 2)epartement«, wof)nte» SWein

5Birtf) in S)ortmunb war ein reblid)er unb ernftbafter

alter SSürger, ber ein fttlle6 Sebcn in ftnbcrlofer ^^c

füi)vte^ 3db erinnere mi4) mit Stauben an biefen

fld)tbaren SKann, in beffen J^aufe idb «ine boUanbis

fd^e 0Jetnlic^feit traf, Sd) fonnte baS 2Cnerbieten be«

^com ö; 9{., an feiner Safel S^cil ju nehmen, nid)t

AUiSfdjlagen, um fo weniger, ba meine ©cfdbötftc niidb

taglöJ) nad^ feinem ©d^loffe führten, unb id) barf bie

auggejeidjnete ©ritt unb ©aftfreunbfdbaft, bie iö)i)m

genof, nid^t öergcffen, 25ie grau ö. 3?. jeidbnete

ftd) burc^ i^re S3ilbung au^} fte l)atte i^re ^tnbl)eit

'_attb 3«denb im Äreife üorjüglic^er Äat^olifen, bie

J^'



in SGBe^^lctt lebten, jjigcbtaö^t, unfe wat tief Jfi?

ligüi«, eine eifrige Äot^oiifin. .|)iet tcoten tnif So«»

ftet^erg* unb ©»tolberg« 2(n|id^ten entgegwi , bie «tf

eine geiftreid^e unb gemut^ftd^eJGBeife bae il«we ©es

bdube teiigiofec Srabitionen pi beleben fud^ten. ^er

^a\xüt\)ttt greubenbeig »at einer meiner .Bubö.rer

au« ^aUe, ber fd)on al3 foldjcr meine 2C«faicr!f<un5

feit auf ftd) gejogen 1)ratte. €r J)atte «inen S5anb

nid)t ganj miptungcner -^oeften b^J^ftKögegeben^ unb

war ein eifcigcc ^toteftant» £)ft aupcrte er feine

§ttrd)t über ben (Sinfluf ber 2Ji«tter auf bcn protes

ftantifc^ erjo^enen @obn be§ .|)aufeS unb \)xelt eg ^r

eine ^eilig rtligiöfe ^flicbt, bcm, tt>ie i^m fdjien, ge^

fdbrlid>en ©nfluffe entgegenjuwirfen, 5>ie rebttd) ges

finnte fatbotifc^e grau du^ecte ftdb offen über ba«

Unglutf, ibrett,@obn protcftantifd) erjogcnju febenj

ibre 3fb|td)t, ibn mit ber, ibrcr SÄcinung nacb, tie^

feren fatbolifd) !icd)tid;cn 2cbre bcfannt ju, machen,

fonnte id^ faum mifbiUigcn, unb idb trAthtt bier in einer

adbtunggftjertben, liebenöwurbigen unb getjlig gebilbeten

Samilie, ba$ wabtljaft SScrbdngni^tJolIc gemifc^ter

6^cn, wenn SÄann ober Srau, ober beibe, emflböf^

religüje! fmb* Sdj, ber td) ju entfd^ieben protejianÄ

(Steffen?, 5IBaS id> erieSte» VIL 22
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ttfc^ geftnnt toox, fud)te i^c begteifltc^ ijo macf^en,

imf fte bie äSerpfUc^tung \)aUf Un I)eran»ad)fenbm

^Ktben niä^t in feiner celigiofen S3ttbung $u jioren^

baf |!e ii)n^ h\$ er jum reifen ^(itingliitge ^eranwuc^^/

bem Se{)rec übertoffen miißte^ fpd(ei: frei(id) mufte e6

t)on if)m abfangen , jwifd^en beiben Äicdben na6)

fetner Ueberjeugung ju rod(){ett* ^i« tiefe ©orge^

bie fte beunrul)igte, erregte meine inntgjie 2;{)eitaal)me,

@elbft meinen fKatf) mufte fte verwerfen, war er bod)

bem ©imte nad) ein proteftantifd^cr, 6ben bie feis

menbe (Seele für bag ^eil ju getüinnen unb jeben

©n^up einer )}erbammlid)en Sei)re abjutoei)ren^ u>ar

it)r eine mütterliche @cwif['engfacf)ej id) fa^ eS

ein, baf {)ier eine jebe SSerfö^nung, eine jebe SSers

mittelung unmöglid) trar. 2)ie tiefe SSebeutung be^

gcfd^id^tlici^ religiöfen Äampfeg ergriff mid>, rif raic^

aui ber friegerifd^en 3crftreuimg ^eraul, unb jwang

mid) jur innem ©elbftbctrad)tungj t)ier, wo berÄas

ttjolijigmug burd) ©tolberg in feiner lieben^würbigften

©eftalt erfd^ien. SDie SKutter \)attt für mid^, id) ge^

fte^e eg, in religiöfer SfJüdftd^t, iixca^ 2(n§iel)enbeg,

unb id) würbe i^r, obgleid) nie in @efa^r, xi)u Ut^

berjeugung ju tl)eilen/ bod^ unbebingt üiiö)t gegeben

'/:
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.^aben, wenn ntd)t Hi ^art 2(u«fd)Uefmbe, iwld^«

il)w Sur^t begrünbete, mnmt inmtften Statur fwmb

gewefcn unb ßtwa« in fid) mtf^elt, n>a6 id) ganj ents

fd)ieben abweifen mufte, Set) »ßrbe biefen gamiliens

ficctt ntdbt tmä\)mn, wenn er nid^t öffentltd) gewors

ben Ware» j^ceubenfelb, beffen f*ncli auflobccnbe

SSegcifterung fetneöweg« au6 einer tief unb feft bes

grunbeten Ucberjeugung cntftanb, fonntc, baS fat) id)

fd)on bamalS, ber feftcn ©eftnnung ber STOutter ges

genüber, feinen bebeutenben (Sinflu^ augubem 3«

eben biefer unerfd)utter(ic^e ©laube, ben bie SJeligion

in tbrer alten 9efd)id)tltc^ fird)lid)en Sorm, bie xt)v

ganjeg 2I)afctn burd)brang, burd^ feinen Zweifel ges

ftört, entwicfeltc unb btlbete, trat mir ^ier jum ers

ften 3Kal entfd)ieben entgegen, unb id^ mupte bie grau

bewunbern» 66 war nid^t ta^ leidet »oruberge{)enbe,

tdnbelnbe, fdbnell auflobernbe unb bann »erfdjwins

benbe moberne SBefen, in weldjem man jidb in

fd()önen, innerli(^ unwaJjren Söorten t)emet)men lief,

jtd() in fuplidber 2(nbetung ber !D?aria geftel, wie idb

e6 fruber in Sreöben fennen gelernt ()attc: ti war

nod) ber ber Seit tro|enbe alte 25om, ber, wenn

aud) i)ier unb ba eingcftörjt, ein S^ugnip ablegte,

22*



Wn feinem feflt^grßttt>e»n SSäU« ^M'li6)U ®e^b«,

»ctdje« f!d) mit td'ufd)ifttbem ®^mtttf öbedöben, feas

ttebcrt aufbaute, wcmodjte «td^, bä« hjar mit

ttuc ju !(ar, wie jerieg, ben <Stunnen b^r ^\t fft

tro|ett, ^ccubenferb Warb felbjl fat^ofifc^, ber ^o^n

ebenfatt«. 3ht SÖonti twt ber iW|hce, »eldjet beft

jungen SÄann auf bie Uniöcrfftat becjt^ttcte, ol« ^ri*

tjatboccnt auf; feine lyeftige ^bUtnü gegen &tt()<c

teijte bie t)icr fhibirenben pröteftantifd)en S£{)eoIogen,

tmb eS warb baburd) baS etjle entfdjieben polemifdfje

^enjortreten beg Äatt)olijiSmu6 üetanloft, weldjeg

fpätcr eine fo grofe gefd)id()tlidf) wid^tige SSebeutung

ett)iclt, bie nodj, wcrm aud) äuferlid^ ru()cnb, im

Snnem fortbauernb t{)atig ift. ^reubenberg öeriief

S5onn, um in ^reiburg in ber ©d^wetj ftd) ben 3^

fuften anjttfd)licfen* Sci^ fanb bie SSaronin in ^ariS

tticber, unb erl)ielt fpater, nac^bem bie ©treftigfdten

^. m SSonn effcntßd) unb ein ®egen|lartb ber i^tfü^^tn

".-t 2(tt9ctffe »oh ptoteftantifd)er @ette geworben wären,

«n au6fut)rlid)e6 @d)reibctt öon if)r, tn wcldjem ffe

'%,- bie (Sreigniffe barftcUte unb greubenfelb jU öertt)eibi5

igen fuc^te. @ie erfdjien mir aud> in biefem SSriefe

, . ^6d>ji adbtungSwert!) unb üon ii)rem <5tanbputt!te aui
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gectcl^tfectigt 3«^ ^aä^ mU SS^I^ttiut^ an, vmmn

Neffen @dft tiefer tp^c-aßäei; meinet 3u^pcer^} at^ cc

Hcit it^/ nad()b«m et f(rtt)elifc^ gektjorben ö)or, in

SSMipM*" in ©tolbftgg 9?d()e aiuf, ^atte aber biefe

@€genb,. olä idf) anfam;, fdjon triebcr üerlajjeiv- ,+^,-

SWcin Zu^mti^alt in Sortmunb »ar ru]()ig unb

»1 gefeili^e«? 9?ücfftd)t angenel)m, ^ecc t>. 3iu ein

(c^t wid)ec ®«tSbefi§cr, lebte auf einem großen gupe^

tmb Ibei feinet wo^efe^ten Safel erf)olte id^ mid)

f^nelt t)on tun S(Ru()fcli9feiten unb 6ntbef)run9ett beg

Se{bjugeg, 3(ud) ^ier watb id^ aufgefocbcrt, butd)

eine Siebe bie (iimop^mt fuc ben ^ricg ju gewinnen»

^d) felbft begteife faum, wie id) mid) baju beteben

lief. 2)ie ©effnnung mar bie bcfte; bie SSewaffnung

ber ßanbwe^t fcijtitt tafd^ üorwartS; \>u 5Rannfd)aft

eilte jur 3(rmee, deiner ftcaubtc ftd^. ^rf) gef^e^e, id)

benfe mit einer 2Crt oon i8efd)amung an biefen 2(uff

tritt, ber, obglcidj in einer bewegten ^tit, boc^ nidjt

fo ganj wa\)t aug ber rut)igen ©efeUigfcit f)craugtrat.

SSag mid) unangenel)m übcrraf^te unb eben baö

©triefe meiner (Stellung bart{)at, war ber Umffanb,

bap bie grauen ber ®tabt unb Umgegcnb ftd) in gros



fet ©Jfttge, tn flftt«id)ett ^(njöge^ tt>tttctfietnb> in bttn

lyett etleud^tetctt @«a(e vcrfamineftett, ^fe()rtc, @d>ttU

Icl)ret unb S5«^mte bcnetbetm mtd^, baf td) berufen

ttxir, «B cm Srrrtau« bte ffegcnben ^ww ju ent^dttts

men, SWir war meine ©teUmtg unangenebm, ben«

no6j würbe td) ()ier, fogar entfctjtebfncr al9 tn ®iefen;

tm Sorlgönge ber JRebe »on bem ©egen^anbe ergdfs

fen, mar aber md}t wenig »eriegen mtb befc^amt, a(*

id) nad) SSeenbigung berfelben eine Tin^a^i fd>6nec

iungcr ©amen mir entgegenkommen \a\), bie, eine na^

ber anbem mid) umarmten unb mid> mit aller ©etoatt

befranjen moUten» 3d) war ni<l^t ^t)ilofopf) genug,

um mid) gegen bie Umarmung ju jirauben; aber bie

SSefranjung wieg \6) mit ber grofiten @tttfd)ieben^ett

ah', bie ganje <Scene fd)icn mir fd^tcflid^er unb paf*

fenber für einen fd)led)ten Äupferjiid), für einen gut«

gemeinten patriottfdjen 0JomÄn^,al«fürmtd) in meiner

bamaltgen ©teKung. 3u meiner 'Äefd^amung badete

\(t} mir S5(ud)er unb feine Umgebung b'^P gegenwars

tig, wie bei ber ^ulbigung ber grauen in Olab«

meri^; td) war i)ö<i)ft Derbrieflltcb, unb fonnte met«

nen SSerbru^ nur mit 9Äuf)e »erbergen, lil^ id) mtd)

nftd^ einem gld'njenben <5ouper fpd't in ber ^aö:)t auf
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meiner @ttibe Ufanhf fd>»e6tr mit bet ^hifttitt aW

ein ^od)^ fomifd^ vot «nb üf mtrfte (ant dttflad^

< Tihn aud^ för ecn^dftete SSefd^aftigttng fanb ic^

f)fiet eine em&tfd^te !8?u^. ^)>e(^ ein t)ecbienQ)>oUec

®d)inftfteHer^ ^atte fe{)r fd^ogen^wert^e Untet^d^ungen

übet ben S3an bet n>e^|>^a(tfd)en @ebirge artQtfUÜU

@ie »etbienen nod^ immet, hti bet fe^t »etanbetten

©eftaltttrtg bet ©eognofte, 2(ufmecffamfeit 9Ätt i^m

beteijite trf) bic ©egenben jwifd^en 2!)ottmunb unb €fs

fen unb letnte bai <Sd)iefetgebttge unb bte met!n>üt?

Wgen @teinfo^IenjTö|e, bie ftrf) bort Uötfinben, genauct

fentien.

3«ftu5 ©tunet warb, alg er jtd) in SSöbmen aufs

i)itit, t)on ben £)efterreid)ern gefangen unb nac^ einer

ungarifdjen Sejiung gebradjt 3n biefcr marb er mit

fielet ®d)onung, \a mit 2(u65eid^nung bet)anbett, abet

bennod) auferji fotgfdltig bewad^t 9'Jame unb ©tonb

würben get)eim get^alten, unb weil er febr blonb war,

()ielt man i^n für ben entwid)cnen fdjwebifd^en Äönig.

2)iefe SScrmuti)ung fteigerte bie 2(ufmerffamfeit unb

2(d()tung, mit weldjcr man x\)n bel^anbelte, unb neus

gierig lief man jufammen, wo er ftdE), oon einet
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fSiaäii htqUitttf fe^tivOt^ 2a< Deßettst^ ft# mit

und Deebanb/ ,v>ttiäti et'm ^cet^eit gcfc^ i ]u^ übt ttad)

tttm Jtttegdf(i^au|>(a^» 2Cuf feian Ducc^etfJe bucd^

S9ireä&iu befud^e etr tmine §cai^ unb ei^ä^e il^f imt

tttdec Saune bte @«f4ü^te femer i@efani^e^tnut1^

unb feine« ©efdngniffeg* 2Ö« er frä{)er S5rc«laU »ets

hef, »or eine ^ufammenfunft. auf ber Äo|>pe tni Sites

fengebirge »erabrebct ^d) foUte mit einem ^ojifeatei

tair bafelbft mit i^m gufammentreffenj er ijoffte »md

bann SRnndbcrtci mittl)etlen ju Knn«^ »a^.er niebew

jufd^reiben für ju gefdljrlidj^iett uab. ttwwn; «wt

bann ©ncifenau unb bic übrigen SSertrauten in SSers

lin in Äcnntnip fe^en foUten. £)t)ne allen ^totifd

befaf ber ^oftfecrctair fein SJettrauen unb warb bc?

nü^t, um ßorrefponbenjcn stt)ifdbett »id^tigen ^erfo?

nen ju entjtcgcln* 2)ie ©efangenne^mung uer^inbecte

biefe 3ufammenfunft, unb er erjd'blte auf bie luftigfle

SBßeife, baf wir beibe obne allen ^vot^d, »cnn wir

notl^ ber 2(brebe crfd)ienen waren, . i^m ©efelifcl^aft

geleijiet l)aben würben,

2(16 bie Ztmzt ben dii)m erreidjte unb ganj 2)eutfd^5

lottb bieffeitg beö SluffeS befreit war, würbe et jur

SS^rwaltung beg 9Äürat'fd)en @rof^er30gtf)ums8 SScrg

'.-"t^!^
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bt^nmtt unb ttftbivUttmt oli ^va>txntm bieftö m?

<l^. unb gewcrfeflrifigett ganbe« in r 2)ßf^lbotf. . ®te

Drganifation bet £<mbft)cl)t tn bcm fcanjottfd)«it!R«l^

2)q)attement »at nun fo nwit eorgff{lrttttctt,'bäf id^

Sortmuttb uerlaffcn fonnte, unb i^ ging nodj Soff

felborf, um in SScrbinbung mit meinem ^reunbe ff)ft3

t^ jufein» Suftuö ©tunet ^attt mxdf H^ü aufgefots

bttt; man i)attt meinen ^tfc^iuf im 85luc^etfd^ett

^öuptquarticrc gebilligt, unb mir ttat ba6 Bufammerts

ithtn mit meinem gceunbe unter biefen Umftanben

^öd^ft angenet)m. (5r bett>o^nte bort ben ^alaft ber

SSegierung, ber auclj fruf)er »ön htm fraUjöftfi^ett

©ouöerncur SSeugnot, ber im Flamen Soad)tm6, bed

Äönigg üon 9?capet, baS gßttb regierte, bewobnt war»

25aS ganje «ipauS war prd'd^tig unb mit^arifer (^te^

ganj eingend)tet. 2(16 id) anfam, fanb i^ i^n in

ber 35el5@tage, unb mir würbe eine Slrcppe ^ö^er

etne lange 3ieit)e jicrlic^ auägcftattetcr ®emaä)er an^

gewicfen. ®n gewanbter SBenfc^, ber mit allen SSers

l)altniffen ber <Stabt befannt war. Würbe mir ali

SSebienter überlaffen. SÖiein S5urfd(>e begleitete mid^,

bie beiben Sanbwe^rmdnner ftanbert ju meiner Stä«

^>o|ttion, unb id) fa^ mirf) in eine Sage üerfe^t, bie
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Wä^el, tmb wat auO) etgentlid^ r>ttpfü^m, eine fo((^e

jtt ffi^ren. Scben 2(ugenb(irf fornite et ®eheraU, ja

fStiltid^e ^erfonen et»arten, bte et emjulaben t>ecs

pftd^tet war, unb bte tti6)t <Stabt beforgte bte SJxifcl

(Wf eine auggejetd^mte SBetfe.
'

'
" ' '

' ^'1

3n ©äffefbocf brachte td) etwa jwet 9)?onate auf

etne l)öd>ft angcnef^me, mir «ntjergc^lidje Steife ju.

SStetc ©pod^n meines frut)eren inneren, wie d'uperen

ßeben« flangen wicber. 2(ud) f)ier traf id} 3ui)6rec

au« ^alle, bie jtd) meiner fceunblid) erinnerten. 3wei

t)on bicfen/Äortöm, fe|t ©e^eimer £)ber;?Regierung«5

ratt) im SKinifterium bcg UnterridjtS, unb ». J^pmen,

befud)ten mid) in 2)ortnmnb. @raf 9leffelrobe war

filjr lebf)aft in bcn SJorfd^Iag beg @taat6ratf)ö Sßcobi,

bflg etwag in 23erfaU gerat^ene ©uffelborfer ©pmnos

fium neu ju organijtren, eingegangen. Äortum voat

jum ©irector be« ©pmnaftumä beftimmt, unb i)atte,

ttac^ •einig:em SSebcnfen, biefen JRuf angenommen.

2(ber bie neue ©nridjtung bii @jjmnajtum6 war norf)

lange nid)t üoUenbet, alg ®raf 9?effelrobe ©uffelborf

ttertoffen mu^te. 2öa6 Äortum mir war unb wie et

mir erfdjien, wirb aui ber einfadben ©rjaiiltmg unb
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wxi unfctcr gemefnfd^ftftd^en 3;f)att9fett fn SÖffeft«^

Mtt fcl6jl crt)cttnu ®utd> bicfe mir bcfreunbrt^

Scanner warb fd^ ttuh mit mc^reten ongef^^cnett

©nwo^ttcctt tefännt; fo mit b«m ©raffen @pec, ««

nem ^(bfommling bc8 auggejetcf^neten religiofm Siti^s

terf; bann aber aud> mit ber ^iM^betagtcn 5Btt»e

©d^Ioffer«. 2)iefcr war , wie bcfannt , jucrjt mit ©os

tlye'g @rf)tt>cftcr t)erl)cirat{)ct, unb feine interefante

^erf(>ntid>feit ift burd) bie SWemoiren bc8 grofcn 2)id)s

ter6 {)in(att9(id^- befannt geworben» 25ic (x\t!t ebrwfir::

bigegc^u warb mir fet)r lieb; fie fat) mid() gern, unb

id^ brad)te faft alle Sage eine @tunbe wentgftenS bei

if)r 5U» ^
•

'

''•': "' -'''ä

2)aS in ber beutfd)en Literatur bcrufjmt geworbene

^cmpclfort war in ber9laf>ej (Erinnerungen auS meis

ner 3wg«nb, bie pt)ilofopl)ifd)en Äd'mpfe jwifdjen ©d^efc«

ling unb Sacobi, bie mid^ bo6 audf) innetlid) bewegs

ten, brangen ftd) mir l)ier unwillfürüd^ auf.. ,^in.

®of^n beS ^bilofop^en bewo{)nte bent wmc^^^t^

ßanbft^» @o fanb id) mid) balb in einer Umgcbxmg,

bie mid> auf bie l)citcrfte unb intereffantepe 9Bcifc am

jog. J^ier fd^webte mir nun jucrft al>nunggt)oll bie

3ufunftbeS je^t befreiten 25eutfc^lanb« »or, unb ücrs
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\iä^ mitMm, xoeti id) m ^eutfd^Ionfo ttkht

^tte «»{> »od mic tfiemr/ ja ^eUig geR)o<1>e$r wat,

^f, al$ bct Ä?ieg noc^ ntc^t beendigt »a«, «ntflanb

btr (5ntf<i)l«f: maf mie^ foriaHge be{(j^aftJ9t ^tte,

lum ©egenftanb eimr eigenen #c^cift ^u madf)«tu

^d war bie mvaixd^t, bie btei Saljjic fpatcr unter ben?

Sttel: /^2)ie gegenwärtige Bett unb wie fte ^ewocben^

«ffcijien» 2Cb«c td) fü()Uc ed wo\)l, b«f ici() nod) fei«

«e^weg« ru^ig genug mv, um bie angemeffcne ©ttms

TOung fuc eine fold^e 3(tbeit ju ftnbcnj aud) fo{) id^

e6 »0^1 ein, ba^ bie SJefultate be«-Äampfeö entfd)ies

bener l^eroortreten muften, baf ber Sujtanb 2)eutfd)i

lanb6, wie er nad) beenbigtem Kriege mir toerlage/

meine ganjc 3(nfid)t begrunbcn würbe, 2)ennod) ftnb

einige ©teilen be6 bamaligen ßntwurfg in biefer

(S^rift aufgenommen worben» ^ö) beftfee ba^ SRas

mifcript jene« früheren SSerfud^eö nod)» 2)a6 ©prins

genbe, Unjufammenbangenbe, oft Uebertric^ine unb

©ewaltfame legt ein 3cugnip ab »on mcifl^r^omali;

gen unruf)igen ©timmung» SD?eine grcunNiV. i
benen

td) (Einiges mittt)eilte, d'ufertcn fid) jwar fd)oienb ge?

gen i^ren früheren ?et)rer, aber i^rc 2Äi|&illigung

Widte bcnnod^ burd)» - v »^w:!



3ld

Sie @tftb$ ©öffetböJf gcficr mir wo^; i^gonSÄ

3(ttfef)cn jcugte *Mt ?@Sc^t*o«l>j SRdnltd^fctt mib ^ets

Uti fSequenUid^fett ^errfdytnt in ben ^aufmt , unb

man erfartttte jenes btlfo^liö^t fteben, baS-ouf bem fö^

libcn ®«ittb eine« fi^ttm SJtft^g rul)t 3« be«

ötlliti^ett 9?orbbeutfd>(attb fd[)ctnt gerabe bag Um^e^

fe()tle jiattjuftnben. ®ie fefte SSaft« be« SSeftic« feljlt,

«nb bec ©enuf, ben man ftd) mö()fam oecfdHifft,

fann bte ©orge, bte ftd) jugefellt, faum »etrbergen*

@elbft bte ge«)öt)n(tc^ bütgerttd^e Äüd^c in 2)uffels

borf, mir au« meinem SSatetlanbe befannt, bai betbe

nörblidje Srü^jKicf war mit oft angenefjra unb id)

befanb mtd) in einer Sage, bie mid) fo fe()r onjog,

ba| id^ oft grau unb Äinb i>erK>unfd)te, um (le mit

tfjnen ju tt)eilen»
:-' ' • ' ^^^ •?' o:^

3d^ faf) @runer gen)6^nlid> bei ber Safel, wo li|

nic^t feiten burdjreifcnbe, \)oäj{t intereffante ^erfoncn

üon SSebeutung fanb» 3d) erinnere mid)/^ier bag

@tu(f gefjäbt ju f)aben, ben ie|igen ^rjog öon ßofe

bürg fennen ju lernen* ©n ©efprd'd) mit i{)m m^
aufgei^obener Zaftl war mir mer!»ärbig» ©er J^et»

jo^ fömmte in ben bamal« ^errfdf>enben SOBunfd) fßc

eine gröfere ®n{)e{t beS beutfd^en dUid^i ün; tx (^
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fette fogar auf eine föt mi^yüUttctlf^mU fßetfe,

«Bie oortljeU^öft e« fein würbe, wenn bie Keinen @toas

ten, bucd) welche bie Ätaft beg JReic^« jerfplittect

warb, aufgehoben würben. — ob er ffd^ bei einer

f»t(I)ett SBeranberung geftrfjert glaubte, ober ob eg feine

Äbftc^t war, burd) biefe uneigennü^g geäußerte

3(nfid)t bie meinige fennen ju lernen, weif \d) gwar

nidjt. ©cgen eine ©n^cit beg dit\<i)i, wie fte bamatö

fd)on in t)ielen Äöpfen fpufte, eine beutfd^e fonftitu?

tiönelle 9Äonard)te mit einer .^auptjtabt, voit ^ari$

ober gonbon, war id) ganj entfd^ieben, unb fonnte

mid) barüber mit innerer 5Ba^rf)eit unb öoUiger Sfs

fenf)eit dufcrn. „@anj uneigennu|ig," fagte id) im

IBerlaufe beS ©cfprad^eö, „ift bcr SGBunfd), Seutfc^^

.tonb aug mef)rcrcn öereinigten «Staaten sufammenge?

p[ft. ju fel)en, frcilid) nidjt; er ift bem @clel)rten gu

fwtörlid)» 2)ie freie, mannigfaltige unb cigentl)umlid)e

geiftige SSilbung ift mit bicfcr SJerfaffung in 2!)cutfd)s

tonb toit tjormais in ©ried^enlanb gegebene bie i)ttts

fd)enbe ©nfcitigfeit, wie f[c in ber fran5öf[fd)en unb

englifd^en ßiteratur ftd) au^gebilbet ^at, t)dngt mit ber

befdjrdnfenben ©ewalt ber JQavaptM^u bicfer ?dnber

$mau $ufammen> id) fann mic^ auf ein SSeifpiel bes
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imfen, ifoeld^^ ced^t fd^Iagenb jetgt^ &>ie ein @e(e^tter^

bei: ttt bet St^i(>ieit feinet etgetu^ümßc^ett 2CttdbUbtit^

in einem Staate ftd) gei^emmt fmt, einen tt>iUfoni»

menen ®6)Vi^ ftnbet in einem onbem. Sid^te^ avß

Sena tiectrieben^ fanb^ oi^nt feine Uebevjeugung ^u

»etUugncn, ©c^u^ fn ^teu^em" — 2>er 4>o^<>9 ^^s

d^ette, vnb erinnerte mtd^ bacan/ baf er felbft änbem

SSefd^luf, §id)te ju entfernen, SS^eil genommen fjabe,

3<i) ertt)iberte, baf bieg mir fet)r »o^l befannt fei, id)

mir aud) fcincömegS ertaubte, biefe ßntfemun'g jutos

bcln, baf id) ober glaubte, midb an» bequemften auf

ein fo nai)i liegenbcS unb entfdjetbcnbcl SScifpicl bes

rufenjufönnen* — Uebcrl)aupt ober öcrna^m x^ 2(eus

fcrungen felbftöon ^obm ^crfonen, bie nur ju feljr

mit 2(n|td)ten übereinffimmtcn, bie i^ auf6 ^cftig^.

befd'mpfte, unb in wcldjen irf) ein grofeg Unglurf^-f^lfel;
'

2)eutfc^(anbl ßntwicfclung ju >rfennen glaubte, T

' 9Rtt ©runer lebte id) auf bie frcunbfd^aftlii^jle

SEBeife unb crfut)r burd) i{)tt SSielcl, wal freilid), wenn

t^ eg nid^t »ergcffen l)atte, in bcr 3Äittf)eilung pifant

fein würbe. 66 waren meift gel)cime 9?ad)rid;tett öon

ben SSerl)dltni|fen ^ö^erer ^erfonen» 2)a id^ aber für

2Cae6, wag ifolirt ^afti^t unb feinen 3ufamraen()an8
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toebec mit memec ^iffenficl^aft^ itod) mit bm gef^i«^

U(^en S]l»{)atoitffen ^at^ fein ®t\>ciö^itm$ ^t, fotft

<* mir ööUig «ntfcijwunbem '; ^b;^ ^: ; ri j-ivfü> jfj

'en:- SGBa^renb meines, 3(ttfentf)altcg in 25öjyelborf fomrte

i<^ (ibec eine. Unteche^mung üecontaff^n^ bte mir fe^i;

«rfceolid) mox unb bie urnnoglic^ gewefen toSxt, temn

mifyt bjiie 3dt einen r(;tf«^en/ in .^ieblic^en unb gewä^

fielen 3Jer^d(tni|fen fcebenfli<3^ ^ntfcfjluf fßcberte,

ber ol)ne{)in in: bemiMftigen ßtrörofter bc« @eu»er?

neues einen ^nftang fanb, Bie bamaltge Sage Äbrs

tömS I)abe id^ oben erR>a()nt 2)te oon (|raf .^lef?

fettobe unöoUcnbct getajfene Utitecne^mung foUte hun

©mncr »oUenben» Sö^ »etfpcod)> mit ©cünec bors

oberp fp!red)en, „<Ste finb/' fogte id^ ju biefeiiv „ft

ßmge bet Äricg ftattftnbet, bod) in bec Sl^ot ber 9J£p

(|tt beS ©rop^erjogt^umS; id) betcad^te mitl^ atö

3^ten ©önftling" — unb »irflid^ fd^ienen bie ßins

i»oi)ncr mir eine foldje (Stelle 5ugctt)eilt ju ^aben»

S9Jein SSorgemad) »ac beS SÄorgenS. mit SKannint

.angefüllt/ bie balb biefeS balb ieneS buct^ meine Uzu:

tecfliä^ung öon bem ©outjcmeur erhalten wollten, unb

itnS-IS^ibe ergö^te bie fRoUi, bie wir fpielten* ^
gab fonnlid^e ^lubienj, unb trug »o^l awlfy bfi bc«:
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S£«fet ble SBunfii^e bew @ottt>erneur oor, ubetttef

aber mv^mi ti)in bie 6ntfd)etbung unb mtfc{)te mid^

'nid)t in ©arfjcn, bte für mtrf> fein Sntereffe -Ratten

unb bie idf ntdjt ju bcurtfjeilen öermodjtc* ^icr aber

lag mir eine <Saö)t öor,' beren SBirfjtigfeit iii) üolt

fommen cinfal); id) badjte mir, toit Uhf)aft bie dnts

»icPelung einc6 ©pmnaftumg geföcbert »erben müpte,

weld^eg unter fo auferorbent{id)en Umftd'nben burd)

bie »ereintc 3!{)dtigfeit auggejeidjnetcr unb fcnntnifa

reid^cr Se{)rer, burd) eine gciftig bebeutcnbe SSercini^

gung »m innen auö felbffd'nbig ftd) auSbilben würbe.

3ci^ tt>«r in ber 'il^at begeiftert für biefe Unterne^?

mung unb trug bie <Saö:)t bem ©ouüerneur mit ber

SBd'rme cor, bie mid^ burdjbrang. ,,5iBenn wir nun/'

fagte xd}, „W ©elegcn^eit unb eine günftige Sage, bie

nid)t wieberfe{)rt, benu^cn, um eine "ilnftalt fo ju

grünben, ba^ fic ffd) t>on felbft ^(d^tung oerfd^afft,

ha^ bie permanenten S5cf)örben, bie fpater eingefe^t

werben, fie gelten laffen muffen, jte nid)t anjutaften

wagen, öielme()r gezwungen finb, fte ju erhalten unb

JU förbern, bann t)dtten wir un6 bod) wät)renb unfes

rer t)orübergef)enben SEIydtigfcit ein bIcibenbeS 2>en!5

Rl'flf geftiftet/' ©runer warb felbft ganj für bie SSors

©hfftn«, ffiBa« t<f) erlebtem VIL 23



;' fcM^ge getvottnen unb twd^ me^r t>on ber ^etfonttc^it

mtinti SmttUxd J^ortunu Der <itt pabogogtfc^r

@<l^ciftfteUer auggejcidjnete ÄDf)Icauf(^ ^ielt ftc^ in

SSarmen auf> er wat auif fd^on bem trafen 9leffeti

robe üorgefc^Utgen unb toar^ bei unfecen ä3er{^anb(un$

gen jugejogen* 3cb fonb mid^ in eine 2:^attgfett

t)erfe6t^ bie mid> im ^öd)ften @räbe anjog^ ja beg(ädte^

unb (ebte nun in ber innigften S3erbinbung mit geifts

reid)en ^ceunbcn, bercn reine ©efmnung id) kannte

unb bie ftd) laglic^ meljr funb gab,

„Sie Äauptfad>e ifl/' fagte ©runer, ,iü|af wir

'
binlangltdje SÄittcl, um etwcrö wirflid) S£u4>tigeg

ju bcgrunben, jur 25i«pofttion ftellen» 2)a ^t miü

nun mein ^reunb 9?apoleon öortcefflid) öorgearbeitetj

er t)atu bie ©rlUe, bie alu octfaUene unb Idngft öers

geffene UntDcrfität in 2)uigburg neu einjuri(^ten unb

jtt ^eben; nidbt unbebeutcnbe gonbg ftnb ba linb ftes

^en in ber Sbat ju meiner 2)igpofttionj an bie 2(u«5

fufjruug beg faiferlid^cn ^lane«, ift, »ie <Sie wiffen,

gar nidit ju benfen. " — 3n ber Z\)at f)attt man

fdbott bcn 6ntfd)lu^ gefaxt, am 0ib«i«^ f«"^ combU

ntrt fat^o(ifd)e unb protejiantifd)e Uni)>erfttat ju biU

ben> nod) war ed nid)t entfct^ieben, ob in 6ö(tt^
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$8otm obec Qchlm^ ^iefe^ f&t ^ui^hmQ befünmis

ten %ünH, bildeten mxn, irre t^ m^t, ^ouptfac^d^

bie ^itul ittc anfiänbtgen 2(u6jiattung bed S)öffe(bots

fer ^pmnoftumg. Um bie £UteUen^ aui mlöjtn ©runet

bie ®unmien ^ernal)m/ bedSmmerte td; m\6) nk, toemt

nur ba« @elb ba war, mufte bod) ©runer bie SSers

antwortlid^feit für bie ^Cnwenbung berfelben tragen«

Zli wir über bie ©nrid^tung be« ©pmnajtura« einig

»arctt, warb aud> ber ©taatörat^ Sacobi ju 9latt)e

gejogen, ber fd^on wd^renb ber franj6jtfd)en ^err;

fd)aft in bcm Untcrridjtöfad^e t{)atig gcwefcn, 6r

ubemaf)m proöiforifd) \)k <Buüi eincg ÄuratorS»

Äortitm blieb ber 25ircftor ber Zn\talt', Äot)lraufdj

warb ^rofeffor, einige auggejcidbnete Se^rer würben

berufen, bie SSefolbungen waren anftdnbig, unb mit

weldjer SSegeifterung bie »ereinigten Se^rer tf)dtig wo^

ren, alS fte bie %nftait fo anfef)nlicl^ botirt, wenige

ften« in ii)rer proöiforifd)cn Sage unb für bie erften

widjtigften SWomente i^rcr (5ntwidelung fo felbftd'ns

big geftcUt fatien, fann man ft^ benfen. ^IteS fam

barauf an, baf baS ®pmnaftum ben erwerften (Sr?

Wartungen entfprad)» Ss ift befannt, wclrf^en gtdns

Senbm 0luf biefe Seljranjialt jtd) in wenigen ^ai)tm

23*
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moath. S)te ^toet ecfien Se^rec Ui ®pmmfium6 §os

gen bte 2(ufinetffam!ett bec f)'66)^tn SSe^otben auf

ftd^; beibe »ucben ali @onftftoriaIrati)e ottgefieUt unb

fb in bcn ©tanb gefegt, (Srfa^rungcn,. bte fte in cin«t

fo gänfttgen Sage erwocbentRatten ^ in einem ou^ges

be^ntecen Greife §u benugem S3eibe U)uften abec i)tec

hai einmal ecmocbene ä^ertrauen nod) fefiet ju be^

grunben* ^ortüm warb in S3er(in im !9{ini^erittm

angejleUt, Äo^lraufd) \)at in ^annoöer bie obere itu

tung aller ®d)ulcn beä ^onigreicl^g ert)alten» 3^
fann feine 2(nfprud)e auf irgenb ein SSerbienjl in

biefer <Baö:)t machen; bie Entwürfe unb baö detail

ber 6inrid)tung ging öon ben 2et)rern aui, bie nötl^is

^en (Summen gab ber ©ouöemeur l)er, unb beforgte

2(lleö mit einem bewunberungöwürbigen ßifer. £)bj

gleid^ er »on ©efd^aften gebrangt war, trieb er htm

nod) jur möglid)ften S5efd)teuntgung, al« bie äJors

fd^ldge nadt) SSerlauf einer 2Bod)e nod) nicbt einges

reid^ waren« 3<^ ^atte l)ier oft Gelegenheit, bie grofe

@ewanbt^eit, mit weldber er bie t^erfdjiebenartigften

©egenftdnbe be^anbelte unb be^errfd^te, ju bewuns

betn; nur bie SBärme, mit weld)er id) mid^ Ut

^A6)t annahm, bie oermittelnbe 2!^dtigfeit barf idf

^jNrrz
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^reunbe mit ®nmcr unb Sacobt tn «nmittclbate S5«s

rü^ttmg ttateit, entbct)rt werben fonnetfc^/ ^ - fv

' 2fK td) tm Sa^re 1817 in SSerßn »ar, ^telt ftd>

bort bcr bamalige Dbers^rdjtbent am JRfjeme, pcfl

^olmg, auf; begierig, öon betrage beS ©pmnaftum«

etwa« SScftimmteg ju erfaf)ren, fud^te irf) if)tt auf,

6« war it)m ttid)t unbefannt, »eldjen ^ntt)eil id^ an

bcr neuen ^inrirfjtung be« ©pmnaltum« I)atte, er

Tnad)te aber eine fel^r bebcn!(id)e SWiene, /,Jperr ©rus

ner/' fvigte er, „i)at fef)r wiUfucIid) über ©elbfummcn

bi6ppnirt, über welche i()m bie SSerfugung gar nid^t

Sufam; 2(nfprüd)e über bie üerwanbten §onb3 eri)o;

bcn jtc^ »on allen ©etten unb jwar fold^e, bie ftc^

burd^auä nid)t abweifen liefen, @o l)at ung Jperr

grüner in grofe SSerlegcnl)eit gefe|t." „Sag ©pm*

naftum/' fragte xd) fef)r bcforgt, „f)at bodf) bie xf)m

einmal beftimmten §onbg nid()t oerloren?'' 9Äit grofer

©orgc erwartete id) bie 3(ntwort. ,/3Daf bai ©pms

najtum/' antwortete bcr Sötft, ,,in ber ©tellung, in

wcld^er wir eö üorfanben, ftd) erhielt, barf bem J^erm

©ouücrneur nidjt jugefrf)ricben werben; e« ift burc^s

au6 baS SSerbienft ber 2cl)rer beS ©pmnaftumg, Bie;
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fe4 fiat bai SSeitrauen ber ^otnn$ fo §tt etwerbttt

0(wu$t, baf tvic eö auf jebe SBetfe ittitecP^ mfif::

fen. Die §onb^ au^ anbem iOntUen ^eibetsufd^ffen,

^at und mele ^üf)t unb SSerbruf gefofiet/' 3(tö td)

bkfeg »ema^m, füllte tc^ mxö) fet)t glucHtc^; 3(Ue«,

toag td) tooUte unb n)ünfd)te^ n>at erretd)t. IDffea ^
ftanhen, bie 9Ruf)e imb ber SSecbru^ ber SSebötb«

fümmcrten mid) tioemg; ja, »tc td) ©runer fatmtt/

erwartete td^ fpdtcr allerlei 2Cnfprud)e, rechnete aber

feft auf bie jlüdjtigfeit unb reine GJeftnnung meiner

greunbe»

SWit Äortüm unb Äol)lraufd) burd)lebte td^ bie

9lutflid)jien ©tunben, oft öergaf id) faft ganj meine

«ilitairifdje Stellung. Sd) »erbanfe biefen ©funben

mandje fd^a|bare SSelcbrung unb »erbe fte nie oers

geffen; aber aud) Suftuö ©runer warb mir toglid^

tl^eurer; wol)l fal) ic^'6 ein, bap er burd) feine ?eis

bettfd)aftlid)feit mand^e fd)iefe Urt^eile tjeranlaffen

fonnte, nid^t immer t>ermod^te er jlarfe momentane

©nbrurfe abjuweifen, unb mand^e Älage über it>n

»arb f|>ater laut* 2(n ber t>ollfommenen 9{eblid)feit

fetner ©ejtnnung aber f)aht id} nie gejtpeifelt. Qt

warb fpater preupifdjer ©efanbter in ber @d)»eij, urtb
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t(^ t)abe einen au^f^tUd^en fSrtef twn i^ auö I8em

fuQ t)Oc feinem Xobe n^olten. ^ie C^eOung, in bi»

et ^natt^ toctx, bxMtt it)n, er ncx Sittt unb befon-

nenet geworben; et ^atte^an^erlei t)on meinen t&d:

f[d)t«tofen unb unbefangenen 3(eufertragen ge^rt, bie

freilief) webet t)on ben £ibeta(en bet bamattgen ^nt,

nod^ »Ott bcn S5cl)örben gebilligt wuiten, €t warnte

mid), — '
^ '

• ' "^"

jDte Steife jur 2frmefc.

3d> watb aUt oft genug an ben Ärieg unb an meine

eigene je^ige «Stellung erinnert ®n (Srcignifl erlebte

irf), wenn aixd) md)t unmittelbar, fo bod} in ber 9fdl)e,

ml(i)i$ mtd) mit SÜraucr erfüllte. SKan wirb ftd^ ers

innern, in weld^er genauen) SSerbinbung ic^ in ben

legten S«l)ren mit SSoltcnjtern gelebt l)atte. (5r ^atte

ftd) im Kriege auSge5eic^n«t unb war ql6 ein tud^tii

ger £)fftäier unb ali ein liebenöwörbiger STOann allge^

mein gcfd).a|t unb gea<!^tet. (Söln gegenüber commam

birte er, jum SÄajor beförbert, ein ^aar SSataillone,

5Babrenb biefcr 3«t mad)te er mir bie greube, mic^

in ©ßffelborf ju befudjen, unb id) fonnte ^ier, feit
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wir unö ttennten jum fcjien STOole, mit 5S?ufe ititif

mit i()m unterhalten* Wenige 2!age nad^^^er er^^t

id) feinen ^b* @r ^atte ben Uebergang ber 2(rmee

ober benSl^etn erfat)ren, «nb wagte mit feiner gerin«

gen 3Äann[d)aft einen 2(ngriff ouf bem jenfeitigen

Ufer. @r mod)te glauben, baf ber Seinb, burd) bie

SSerf)a(tniffe gejwungen, fd)on im SSegriffe war, fttb

5urürf5Ujtef)en; aber ©eneral <Scbaftiani \)ult ftrf) liod)

in ßötn. 5'?ad)bcm er einige glürflidje @efed)te mit ben

Sruppen, bie bag Ufer in ber ^äl)i ber ©tabt befegt

hielten, bejlanbcn l)atte, rucEtc i{)m ein fo jlarfeg

feinb(id)e6 ßorpö entgegen, baf nur eine eilige gludjt

feine 3J?annfc^aft retten fonnte, Sr felbft war ber

?e|te, unb nad)bem, alle bie SSöte beftiegcn l)atten,

ftürjte er ftd) mit feinem ^ferbe in ben §luf, um

über ben JR^ein ju fc^wimmen; l)ier traf it)n eine

Äugel unb ber dii)i\n warb fein ®rab. 2fuf bem

^radjenfel« \)at man il)m ein 2)enfmal errid)tet. . .
•

@nblid) er()ielt id) nun aud) ben S5efe()l, mid> jur

2Crmee ju begeben, unb id) leugne nic^t, baf mir bie

Trennung Don 25uffelborf fd)wer warb, S5ei ©eu^

fe|te id) über ben 9J^ein, unb blieb einen 5lag in

ßöln. (5g war ein jiemlid) falter Snnuartag unb id)



361

Ite^ mid) nnd) Ntn ^me fü^cen, u»o t^ ben gan«

im 2^ag/ bt^ el bunlet maib, jubcac^te. ^^ lief

mic bte .Siedle auffd^lt^f^n, unb Dectoc mtd^ ganj in

Ut ©(öpe be6 2(nblt(f6. Uebet: ben ^tttbtucE, ben bec

^om auf mtd) mad^te, fanb td) @e(egenbeit^ miti^ in

bet „gegenwärtigen 3«it" ju aupem. 2BaS man ba

litft, toaxb faft ganjr n>te eS gebrüht ift unmittelbar

nad) bem 2(nblirfe be6 SomcS in 6öln niebcrgefd)ries

ben; eS war nid)t bcr 2)om allein, eS war bie ganje

bamaligc 3ftt in allen il)ren 9iid)tungen, bie mid^

überwältigte. 211^ t^ in ben 6^or eintrat, ergriff

mi^ bie etnfad)e ©röfe ber ^rfc^einung, unb id)

mufte mir gefielen, baf rnid^ ie|t o^ne allen Zweifel

bag erl)abcnfte SDJenfc^enwerf umfing. @S war mir

in ber S^at ju 9Rutl)e, al6 wäre id) ber gcgcnwd'rtis

gen 3eit entcürft unb in eine lidjtere, tiefere, erl)abenc

üerfe|t, al§ wäre eg ben 2)eutf4)en gelungen, boS öers

bprgene SÄpftcrium aller Äunfte in il)rer göttlid^en

(5inl)eit JU offenbaren; eine mannigfaltige 5EBelt wecb^

felnber ®eftalten wud)§ in bie fd)lanfen Raulen bi«=

ein, (juoU aui biefen l)ett)or, unb ba^ mäd^tige ©es

wölbe^ üon ben ©äulen getragen, bel>nte fid^ jum

Himmelsgewölbe einer eigenen 5Kelt auö. £)ie ®ei

M



. V.

ftalttn tiffm ftd^ t>on bec bunKm Wk^i IH «nb tc6f

tm burd) btenbenbe ^atbm ttrit ber <S$onne in bot

- bet9«gUd){ten SSnnb^ bt« iDtgeUSne fd^tug«n m&c^Ctg

in btfft Baubemxit f^nein unb td^ begriff ti, wie bec

Sinn, bet fo SiefeS unb ®rofe6 batjufteU«n wrs

nio(l()te^ wie ein gef^imed Q6)o aui bec bewegten

jBcufl in ®tc6mett bec ^iligften TCnbadjt jid) wiebec

ei^of. 25a« riefenbaft unuoUenbete ©ebaub« fdjtofi

fi^ an ben ooUenbeten (5boc an, unb felbfl ba« Um

fmige fd)ien ol« fol^eg öon bo^t gebeimec SSebcus

tung; benn e« lag afö bie unbcftimmte 3wf«nft, einec

umgefebrtcn SJuine gUtdj, burd^ »eld)e ba« JRatbfel

bec gecmanifd^en 9?acbwelt, nid)t bec gaU einec SSocs

nxlt angebeutet wicb» @o ecfdbien f)iec bie @efd)id)te

in il)cem ®tcome bucd) bie 3«tenj bie ©cofe bec

SSecgangenbeit umfing midb; bec gewaltige @inbcutf,

bec mid) gefangen na^m unb fejl^ielt flellte eine ceid)e,

}o f)eilige ©egenwatt bar, unb bie ®enien einec fecnen

Sufunft fd)webten über ben unfectigen SJuinen. Um

ftd^tbac vecbacgen fte fid^ Sa^cbunbecte ^inbucrf) in

brm ciefen^aften ©emaucr; baf fte au« biefem

totebec f)ecooctceten unb baS'grofe SBerf ber 3ufunft



9m

cM m llöi^Ui j^agewetf legintKn toärbfn, fotinte üf

fuiüd^ boaiol« nic^t a^ttou -
. -; »*ii

1 ^6) tarn na^ Bonn nnb traf ba ben 9Xmera(«9

Sm ^leq^etatti, J^n tvfufyc td) itun^ baf fi<I> iai

wepc^ ^eutfd)(anb aUd«metn iiai ©erfid^t t)et:btets

tet ^atte, \<fy wäu in bec ®4)Iad)t hti ©ro^^otf^nt

geblieben; e6 wuirbe fo attgemein geglaubt^ baf f(d^

9^öggecat^, tok et mir erja{)(te; an bie ä^ertegerin

meine« mineraIogifd>en Safdjenbuc^c« gewanbt ^atte,

um biefeg SBerf, öon »et^em bcr erfte 3;f)eH erfd^ienen

»ar, for^ttfe^en. 3d) freute mid) ber SSefanntfd^afl

bicfe« öerbienftoollen 9)?annc«» • *• '

3n ßoblenj lernte id) juerji ®orre6 |)erfonlid>

fennen. £)iefcr merfwörbige gciftreit^e SÄann, ber

öon bem wilben Sacobinigmu« feiner frul>cm Sugcnb

bi« jtt bem ftarrften Äatboltcigmug auferlid> wie ins

nerlid) fo mand>erlei tiefe Sö'ne anfd)lug, er n>ar

eben befdjd'fligt mit einer Seitfc^rift, bie boc^, wenn

man ftd) in bie 3ett jurudfbenft, ju ben merfwürbig«

ften gcred)net »erben mu^, bie jcmaB erfc^ienen,

SWan fann mit öoUem Siechte beljaupten, bap öor

unb noc^ \i)v niemal« ein SSlatt eine aljnlidje SBir»

fung l)erüocgcrufert ^au 6« bilbete jU feiner 3eit eine



tigene felHtattbige SKad^t^ ttnb totrfte^ na^Um. bte

Sfinbe ou« bem 2anbc \)crtrteben wmm, wie ein eis

geneiS .^eec* 2^ brachte Ue toenigen Slage gonj mit

i^m juj tjerwanbte ©tttbien i)atttn un6 mtteinanbet

»etbunben/ unb ic^ gefiebt/ feine ^erfönti^feit war'

mir auffaUenb. 3d) ewartete nid()t, ben bi« jura (5p

tteme blonben 92ocb(dnbet; in ibm ju ftnben; er fpcadb

ttidbt fo gewanbt, wie feine flammenbe gebet tjermus

t^en lief/ unb bie n>unber(i^e SBeU bec fd^neU entfies

^enben, fdjneU üerfcbwinbenbcn, jtdf) ftetg üerwanbelm

ben unb fid) iibeccinanbec wdljenben SSilber, bie fid)

wii im 2!raume brdngten unb mit einer wunberbaren

ßeidbtigfeit feiner gcber entfloffen, fd)ien bod) feine

äungc nid)t beberrfd)en ju fönnen.

3d) war iibcrrafd)t, al6 er mic^ tabeltc, baf id)

ben Ärieg mitmad)te» „X)er ©clebrte," meinte er,

„Ware »crpflidjtet, ftd) für fein geiftige« SGSerf ju ers

galten." SÄir aber warb unfere SJerfcbieben^eit thm

burd) biefe 2(nfid)t flar. 2!)ie gebcr war feine SBaffe,

weniger bie meinige; a(S ^inb ber 2(nfd)^ng mufte

id) rebenb unb fd'mpfenb mid^ unmittelbar barftellen

unb mit meiner ^erfon jablen. \ .. - -;,

.
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:3^ öetUef ®)Wettj>3 «nb ritt buwfy ba« ?Plof«lt^r

nod) Sriet. J^iec fonb tc^ bcn SScfc^l, »orrucföibe

unb }uc 2ftniee marf4)irenbc Stupfen abjuwartc«

unb an biefe midj anjuficf)Itefen* @« war verboten,

oüetn obec mit SScnigen burd) tai feinblic^e 2onb jn

sieben; htm 25otfe, welcfje« jegt bcn eigenen SSoben

5tt t>ertf)eibi9en b^tte, war nid^t p trauen, unb ©ns

jelne ober SBenige öereintgt waren fd)Ott »erfdjwuns

ben. Sc^ l)tett mic^ alfo einige Sage in Syrier auf,

unb ^atte mirf) ©jln in bie glanjcnbjle @pod^e hii

SRittetotterg üerfe^t, fo trat wir ^ier, wie irirgenb^

in ganj 2)eutfd)Ianb, bie maffcn()aft grofe germdni||l^e

SRömcrseit entgegen. 25ic römifdjen Äofemen, nod>

me^r bie SSdbcr in ber ^äi)( bcr ©tabt, \)ot "Kütm

bie coloffale ^orta jcigtcn mir auffaUenb bcn ©egen;

fafe 5Wifd)en bem nod) in feinem ^infterbcn ricfen^afs

ten 9lom unb bem b(uf)cnbcn d^riftlidjen SÄittelalter»

SBenn in biefem (entern ber «Stein ftd) für ein bun;

teS Seben eröffnete, baf eine eigene bewegte SBelt auS

ben S)?affen ^eröorquoU, fo begrub ftd) üielme^r in

jenem eine riefenljafte gefc^id)tltd)e ffflad)t in bie SWafi

fen, bie ©cjlalten erftarrten in ben £luabern unb feine

tnoglid^e Sufunft fprac^ ftd) avi€ biefen auöj bag üer*



^angent 2>dfdi||BMt attf tmmer »«cfhtmmti Ut uh^

nhttti\6)e Zot fpra^ uni in feiner Scflamtng an,

^oct in (§o(n aber mar ed ein @(^eintob^ bie ^utfe

flo(iten, aber nnr erwarteten immer ^ fie nneber fd^Uis

gen (u i)km, wir (aufc^ten auf ben erneuerten ^Ct^enu

$ug unb erwarteten ben ZuQtiAM, in welkem bie

tief fd^tummembe ®t^lt bie ^ugen eröffnen würbe.

@o bebeutung6t)oU angeregt brad)te id) etwa eine

!03od^e in Srier ju; big an bie @ren}e Deutfd^lanbd

blieb id^ in fricblid^er innerer SScfdjd'ftigung : ba crs

fd)ien ®raf .l^aa! mit einem JRcgimente Äurafftere, id^

fc^of midf) Ofttt an, «nb ber 3Bintcrfc(bjug bed ^a\)tii

1814 in granfrcid) na^m mi(^ ganj in 2(nfprud^.

—M»^^-^«««.
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©ru(ffehler im ftcbenten f&anU,

®. 16, 3« 11 ö. oben, %: bcnen, lieS: bcm.

„ 21, „ 11 „ ' „ „ in, „ mit.

„ 25, „ 4 „ „ „ in ml6)i, „ in bem,

// ^/ // " // fr ff ^^f ff e». ^

„182, „ 7 „ unten, „ bie, >, ber.

„245, „ 9 „ oben, „ ber, „ bie.

„257, „ 1 „ „ „ feiner, „ i^rer.

„337, „ 6 „ „ „ greubenberg, „ ^eubenfelb.

„340, „ 10 „ unten, „ — ,/ —
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